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3tx tjjrtlilttli^ Mitter.

'Jlaä) einem 1890 in ber Svenen ttrdie für ba§ Scrüner ?ut!^er=2;enlntal

gespaltenen 5Bortrog.

^n ^atfer SO^a^imilian I. ffat fic^ ber romantii'c^e 9^ame bei§ „legten

3iitterg" geheftet, ber in einer gufunftfc^njangeren äöenbe* unb 2Öerbe§eit

unferg ^otitifc^en unb focialen, geiftigen unb religiofen Seben^, ba bag

®ebäl! beg l^eiügen römifc^en 9ieic^eö in feinen ^ugen trachte unb ein

immer ftärfere^ ®cf)üttern burd^ ba§ ©etoölbe ber aöeinigen !atl^otif^en

^irc^e tief, üor feinem fpanifd^en @n!el nod^ einmat, su elegifc^em 2tb*

fd^ieb, ein mittelalterliche^ ^ürftenibeal umfing, ber in romanhaften ®e*

bilben al§ fc^irärmenber ^titter ben 2Jii«nepfab gog ober ben ritterlichen

Seben^beruf ber treu^fal^rt miber ben 3:ür!en pro^l^etifc^ abfc^ilberte, ber

bic 9tittere|?en einer abgeftorbenen SIüt^e§eit al^ treuer ^al^rer gu

langem ®d^Iummer bettete, bie bunten Sfteiterfpiele be§ entfeelten ^Turniers

in einem ^räd^tigen ^ilberbud^ für ba^ Sfuge Üinftiger ©efd^Iec^ter feft-

t;ielt, ber al^ göttlich befehligter SBaibmann toon ber «Sage üerftärt warb

unb im ©ämmerfd^ein ber aJJagic fe^nfud^tSöoü bie ausgebreiteten 9trme

bem ©dljattenbilb feiner abgefd^iebenen 9}?aria entgegenftredte.

®aS f^arfe ^rofil beä „legten Ütitterg" ^at unS üor 5lnberen ^Ibred^t

®ürer überliefert, unb berfelbe äJJeifter, ber bann unter tarlö un*

beutfd^em 9?egiment ba§ ^eroifd^e 33orfpieI gur 9?eformation begeiftert mit=

erlebte, bleibt aud^ bem oberfläd^lid^ften Kenner feineiS üielgeftaltigen unb

tieffinnigen SBerfeS fidler mit glüei groben gegenwärtig: mit bem ^u^fer*

fticl „g^itter, 3:ob unb Teufel" unb mit bem Slpoftel ^auluS, beffen Ur-

gewalt uns immer wieber t)or ben beiben S^afeln ber 'Mixndjmx ^inafo*

tl^ef feftl^ält. Sangfam fam bic erfte ©eftalt gur 23oIlenbung: ber 9iitter

e. Scf)mibt, etjorattcriftitcn. IL 1



2 ®er d^riftüdic ?Ritter.

einer colorirten ^eberseid^nung öon 1498 toertaufd^t in ®ürer§ bene§ia*

ntfd^er ©tubienseit feinen Klepper mit bem [totsen 9fto§ ht§ S3errocc]^iofd^en

©oüeoni, üerlüanbett fid^ einmal in ben l^eiligen bitter ber !at]^oIi[d^en

Segenbe, @t. ©eorg, unb empfängt 1513 auf bem bevül^mten Statt jtüei

üKegorifc^e ©efä^rten, bie untoerfennBar a\§ Zoh unb S^eufel p fäffen

finb. ^ier ift mel^r al§ ber le^te Sftitter SJ^a^'-STI^euerban! ätoifd^en ben

böfen aüegorifd^en ©efeüen Unfalo unb g^urtüi^o! ®urc^ eine büftrc

felfigc SBatbtanbfd^aft, l^od^ oBen im ^intergrunb eine ftattlid^e S3urg,

reitet SDürerä ^ftitter fürbaß auf feinem eblen lauBgefcftmücften 3:i^ier;

mit treuen Slugen fd^aut ber äottige ^agbl^unb empor äu i^m, ber, t>on

^opf äu 3^u§ gel^arnifd^t, ha§ ©d^tuert quer an ber ©eite, bie Sänge in

ber 3^auft, grabauS blicft mit bem t>erädf)tlid^en 9J?ienenfpieI l^od^gemut^er

@id^erl§eit. 92id^t nad^ red^t^ fd^ielt er, too ber bärtige ^nod^enmann,

©d^Iangen um ben ^al§ unb ben gehonten ©d^äbel, il^m öon feiner

bürren Iiinfätligen SJiätjre bie ©anbu^r gä^neftetfd^enb unb entfe^Iic^

äugetnb öorl^alten toiU; nidCjt rüdwärt^, wo ber S^eufet al§ greulid^e

S3eftie, mit ©d^ttjeingrüffel, SBoIf^augen, ©felSol^ren, Söibberl^örnern,

frummen unb fpi^en ©elüei^jinfen unb ^^lebermauSpgeln, einen ®pie§

in ber 2^a^e, I)art an be§ 9?itter^ ^o§ brängt. S)en fd^iert aud^ ber

gebleid^te 2;obtenfopf auf bem ©teinc ba Dorn nic^t. „^tob, lüo ift bein

©tad^el? ^öüe, iro ift bein ©ieg?", fd^eint er getroft p fragen, unb

ta^ er l^eil an§ 3^^^ "^^^ S^riftenburg gelangt, ift über jeben 3^^it^^

erl^aben. ^ier fd^auen wir, Ujie fd^on mel^r aU ein berebter 3JZunb eg

aufgelegt l^at, ben üollften ©egenfa^ gur furd^tbaren unb troftlofen

Yanitatum vanitas ber STobtentänge, bie in ^olbeinS ^unft gipfelt, i^rc

SBirbel in bie Sitteratur l^ineingie^t unb hm Xv'mmp'i) be§ 9^Jid^tg on

aüen ©täuben, fo aud^ am 9?itter^mann erioeift. ®a^ ©iegreid^c beö

©ürerifd^en S^iitter^ lüurbe frül^ in beutenben S3enennungen auägebrücEt:

„©er agitier tro^ 2:ob unb Teufel", „©er d)riftlid^e Stitter".

@in ^al^r fpäter ftid^t ©ürer einen ^aulu§, 1526 matt er mit

üotlenbeter SDIeifterfd^aft bie ^aare ^ol^anne^ unb ^etruS, ^aulu^ unb

©üangetift 9Jiarcug, bie im flaren @egenfa^ ber öier 2!^emperamente, fatlö

fein Siograp^ STl^aufing SRec^t l^at, eine 1513 unb 14 nid^t ju (£nbe

gefül^rte, tnxä) bie 3JJeIand^oIia, hm fanguinifd^en Splitter, ben pl^Iegma^

tifc[)en ^ieronl^mug bertretene 2Ser!örperung ber ßompIej:ionen enger unb

gugleid^ tüeiter barfteflen. ^^lüd^tig nur ift ber apoftolifd^e Sll^nl^erv ber



®er d}vtftlic^e 9iitter. 3

^äpfte löinter bcm frommen ^ol^anneg, bei* fi^ in fein geiftigeö ©bange*

lium öertieft, bemäntelt. 9)?arcit§ aber fd^aut mit ireit aufgeriffenen

3(ugen ben ^ctben ^aulu§ an, lüie er baftel^t gans in bie fd^toeren galten

be^ unöergleic^Iidjen treiben 9J?ante(§ gepllt, in ber Sinfen bie S3ibel, in

ber ^ied^ten ftrad aufgeftü^t ba§ ©d^tnert, ein Urbilb ber ^raft, ju jebem

Eingriff bereit, fd^arfblidenb , bie mäd^tigc ®tirn üon einer bräuenben

9(ber fenfrec^t burd^fd^nitten. ®a§ ift ber gro^e §eibena|)oftet, ber ß^rifti

Seigren au§ ber (Snge be§ ^ubend^riftentl^um^ l^inau^^ob, ber fiieblingg*

apoftel Sutl^erg, ber 9?itter beö ^Zeiten 2:eftament^, üon bem in n^uci^tigcn

Reimpaaren aud^ ©oetl^e bejeugt:

©anct 5Pautu§ aU ein Ütitter berb

6rfcC)ien ben 0tittern minber l^erb.

^yretl^eit ertüQc^t in jebet SBruft,

3Bir proteftiren att' mit Suft!

Unb mie fraftüoü mu^ ©ürerS Siebe su ^anluö gewefen fein, um
il^n in fo großem ®ttl gu üergegenhjärtigen ! ^auünifc^ aber ift fc^on

jener gepanzert burd} bie selva oscura be^ ©rbenlebenö trot| Xob unb

S^eufel reitenbe 9f?itter, ber „c^riftlic^e 9litter", beffen (Situation ^erman

®rimm, feinem S5erbienft um bie öußere ©efd^id^te be^ S3Iatteg ben

inneren ^^ad^ioeis beifügenb, au§ ©ra^mug, b. 1^. mittetbar immer aug

^aulug erläutert l^at; benn ©ra^mu^ gab !Dürer sttjar 9iebenmotiöe —
felbft ujar er üon ^aulu§ infpirirt.

3öa§ bag ^ud^ §iob bom fteten tricg bc^ SebenS fagt, ttja§ im

l^öl^ern S^or mand^e ^falmen fingen, ha§ ujeiteten, fteigerten, bertieften

bie ^auünifd^en Briefe, „fieibe bid^ at^ ein guter Streiter ^efu S^rifti",

fo njirb 2:imot]^eu§ (II 2, 3) ermal^nt; „^ie ilBaffen unferer Ütitter*

fd^aft finb nid^t fleifd^Iid^, fonbern mäd^tig bor ®ott, p gerftören bie

^efeftigungen", lefen bie ^orint^er (II 10, 4); unb ein geiftlic^cö

STrfenal ift aufgetl^an im (gpl^eferbrief 6, 10 ff., tbo nun ber rf)riftüc^c

9tittcr be§ fed^ge^nten i^al^rl^unberts feine SBaffenfammer fanb, nad}bem

cinft ber Jrerbenbe SD^önd^ bie fampffrol^en ©ermanen burd) ein tüol^I*

beredjnete^ ^ilb beä tijuigg (S^riftu^ unb feiner ©d^toertbegen unb

friegerifc^eg Sluämalen be!§ fo bereingetten ®efed)t^, \vo S)latc^u§ ein

Ol^r einbüßt, gelodt l^atte. ?tnber^ l^ier:

3ute|t, meine SÖrüber, feib ftarf in bem C^ei^J^n, unb in ber 9Jlad§t

feiner ©tärfc.

1*



4 ©er diriftlid^e gfHtter.

Sieltet an ben §Qtmfd§ ®otte§, bafe il^r iefte^en fönnet gegen bie liftigen

Slnläufe beS Seufels.

©enn tüit fiaben nid^t mit ^leifdC) unb 95Iut gu !QnH)fen, fonbern mit

i^ürften unb ©eloaltigen, nämliiJ^ mit ben Ferren ber SCßett, bie in bcr ginftcr^

ni§ biefer SCßelt ^extfd^en, mit ben Böfen ©eiftcrn unter bem Fimmel.

Um befe bitten, fo ergreifet ben ^arnifdl @otte§, auf ba§ i^r an bem

ftöfcn SSage SBiberftanb tl^un, unb atteS wol^t ouSrid^ten, unb baS gelb be-

Italien mögt.

©0 ftel^ct nun, umgürtet eure Senben mit Söal^r^eit, unb angeäogen mit

bem ßre6§ (^^anjer) bcr ©ered^tigfeit

;

Unb on Seinen geftiefelt, aU fertig ^u treiben ba§ (Söangelium be§

griebenS, bamit il^r bereitet feib.

S3or aßen Singen aber ergreifet ben ©d^ilb be§ ©tauben^, mit toeld^em

il^r au§Iöf(fien fönnt alle feurige 5PfeiIe be§ S3öfett)id^t§,

Unb nel^met ben §elm be§ §eil§ unb ba§ ©ci^ftert be§ ®eifte§, tceli^e^

ift ba§ äöort ©otteg.

©iefen ^aulinifc^en Xeict, ber bann ^al^r für ^a§r am 21. ©onn==

tag naä) 2^rinitatiö öon atleu eöangetifd^en Hanseln l^erab bie ©emeinbcn

anfeuern foüte, ergriff auf ber ©d^toeüe beiS fed^gel^nten ^a^rl^unbert^

ber größte ©ele^rtc, ber fctnfte ^op\, ber fauberfte ©tilift beö ^umanijg*

ntug, ein 3)Zann bon unbeftrittenem europäifd^em 9flu§m. ®efiberiu§

(Sra^mu^ üon 9ftotterbam, ber 9fieforntatlon öorauäfd^reitenb ttjic SSoltaire

ber Sfteüolutton, grünbete barauf eine gro§e, gunäd^ft für il^n felbft unb

einen nic^t bibelfeften ^reunb beftimmte lateinifd^e ÜJioraüfation, bie üor=

erft in ben Stnttüerpener Lucubratiunculae bon 1509 an^ Sid^t trat,

mannigfad§ aufgelegt, bon bem Url^eber um einen Bebeutenben 23orfprucf)

üermel^rt unb bon T)eutfrf)en unb ^itomanen burd^ Übertragungen ou^ ber

©etel^rtenfprac^e ben Saien jugänglic^ gemad^t toarb: Enchiridion militis

christiani, ^anbbüd^Iein be§ d^riftli^en 9ftitter^. ®er garte ©eifte^-

ariftofrat ©ra^muS, ben irir uniS öorftellen tote ^otbein i^n gematt: bie

fd^malen Sippen in rul^igem ©innen §ufammengepre^t unb bie fpi^e

^eber rü^renb, ein l^eiliger ^ieron^mu^ beiS ^umaniSmu^, ober ben toir

in ^ointirtem ^^i^Sefpräd^ al§ l^öfifd^en ©aft feigen, toar unb füllte fid^

nid^t §u boülmä^iger ©d^riftfteüerei berufen, ^^m bangte bor einer log-

brec^enben 3}Jaffe; ber nie üom ®egen be^ ,g)aufe^ unb ,g)erbeä burd^*

toärmte l^eimatlofe Weltbürger fonnte für bie 9^öt^e be^ 93oI!§ !ein ^erj

l^aben, toeil er fein 23oIf l^atte. ©eine 'Bad)^ toar e^ nid^t, auc^ bie



S)cr c^tipti^e Siitter. 5

l^artcn tö^jfe be^ 33ürgcv* unb 53auern[tanbc)3 fc^Iic^t s« belehren, uttb

baä ©nc^trtbion ift auä) im trauUd}cn ©d^lüciscrbi^tfd) be^ Seo ^ub

(1521, mä) Stbelp^uä 1520) nirgcnb anget^an, mit einer populären

tunbgebung Sutl^erig gu ringen. "Dem S3uc^e fel^tt bie Suc^t ber ftarfen

^crfönlic^feit. SÖie ©raömu^ [elbft ein ironi[c^e5 SBi^c^en über ben

]^umaniftifd}en ^reunb SBimpl^eting aU gel^arnifc^ten Üteifigen nic^t unter*

brücfte, fo [pöttelten bie 33ertrauten: ta§ (Snd^iribion fei frömmer atö

ber S5erfaffer, beffen tül^te feiner in mand^em Setrad^t üerfrül^ten SÖiU

bung entfprad^. ©leid^trol^t ^at biefer ßeifetreter, ^ronifer unb fiatu*

binarier, ber ba minirte nid^t [türmte, serrieb nid^t zermalmte, läd^elte

nid^t auffc^rie, ftac^ nic^t fd^lug, biefer 9ieformer nic^t ^teformator, ber

auö sager griebenSliebe wie auö ?tngft um bie miffenfc^aftlid^e ^oc^burg

gum Üiücfsug blie§, al§ Sutl^er breinful^r, l^ier fein bemo!ratifc^efte§ SBerf

geliefert, nic^t alö pl^ilologifc^er ^ritüer be^ ©öangeüumg, fonbern aU

Stu^Ieger ber ^eitömal^rl^eit; fein gloffenreic^e^ Surf} über SBüd^er ju

einem ^ampf ber «Sorbonne, fonbern eine gro^e 2J^ufterung ber Safter,

benen toir auggefe^t finb, ber 3:ugenben, benen mir nad^ptrad^ten fiaben,

eine ©trafprebigt gegen ben öerberblid^en in allen ©täuben mül^Ienben

®eift ber ^eit. Unb Stfle, dürften ^riefter Saien, finb gleich üor ^efu

e^rifto. ©eine gtegeln eineö redeten S^riftentebenä laffen nur einen

maleren ?tbet gelten: ein Wiener fein S^rifti, ber unö burd) bie 3:aufe

ben <SoIb ber ©eligfeit ertl^eilt. ^ü^rten im SD^ittelalter, beffen ^luS*

beutung jener ^aulu^morte l^ier au^er ?lt^t bleibt, STempler unb ^o^anniter

ben ©{»rentitel ber milites Christi, fo gilt je^t jeber redete G^riftenmenfc^

folc^er 9tittermürbe tl^eil^ftig, menn er nad^ ^aulinifd^er Se^re fein

:^nnercg reinigt unb befreit, mit bem ©eifte bag ^leifd^ tobtet, im Srieg

gerieben, im ^rieben trieg, im 2^ob ßeben, im Seben ^Tob, im ®ienft

3^rei§eit, in ber ^rei^eit "Dienft fud^t. T)a§ 9DJenfd}enleben ift emige

Sftitterfd^aft, ftete S3elagerung ber 9)?auern unfereS ©emütl^^ burd^ bie

graufam anrennenbe @ünbe, fortmä^renbeg ©te^n in Sßaffen, auf bem

Soften, mit bem ©d^ilbe be^ ©laubenö. ©dalagt ben ©alomo auf unb

ben ^efaia, öffnet bie öe^älter beö ftrengen S3anner^erm ^auluö,

fd^miebet einen ®oId^ ober ^anbgeme^r, (Snd^iribion genannt, unb fdjreitet

mit ^ilfc bicfeö ©c^mertleinö enblic^ in bie ^rieben^ftabt be^ l^immlifc^en

^erufalem! X)ie ©aul^maffen belaften nur, aber am mallenben ©tromc

ber 1^1. ©djrift left fünf blanfe Äiefel für bie geiftige ©d^leuber! ®e^ in



6 3)ev d)riflli(i)e ^Ritter.

btd^! ©et ein 6§ri[t im -fersen! 3fiic^t auf ©peifegefe^ unb ^utte,

^aöfal^rt unb Stbla§ fommt e§ an, fonbern auf ©tauben unb Siebe.

SÖer gegen bie ^eft pm i)l Sftod^u^ betet, gegen baö ^aijntoz^ für bie

]^t. ^poltonia faftet, 33erIorene^ tDieber§ufinben bem f)I. i^iero bergen an*

äünbet, in granfreic^ biefem, in ^oüanb jenem ^eiligen l^utbigt, ift eben

fo ein ,^eibc tt?ie ber ©ried^e, ber bem St^cutap einen .'^a^n opferte. @ic^

in ein aJiönc^lgetoanb eingetoidett begraben in laffen — ©ra^mu^ fül^rt

ba^ in ben „ßoüoquien" näl^er an§ — ift nu^Iog, menn ha§ Seben un*

geifttic^ tt?ar. @ei tugenb^aft loie <Bt. ^ranci^cu^, unb bu el^rft il^n

beffer al^ mit l^unbert Sad^^Iidfitern. X)u beteft ^auli ©ebein an, nid^t

feinen ®eift in ber ©d^rift. ;©u treibft einen Sultuö mit ^olg unb

©tein, ni^t mit bem innerlid^en ß^riftu^bilb ber ^ibel. 3)u begaffft

^efu 'ötod unb @(^tDei§tüd}Iein, fc^Iäfft jebod} über bem ©oangelium.

Opfert ein bemütfiigeg ^^^, fleibet eure ©eelen in lautere^ ©d;neen)ei§

unb beugt bie Äniee be^ ©emütl^^! <So bringt ^xa&mnß überall üon

ber 9flinbc gum fern, üom Suc^ftab in ben ®eift, unb er ift gu innig

öertraut mit feinen antifen ^^ilofop^en, .^iftorifern unb ^oeten, atö ta^

er nic^t aud^ tt>ie nac^ i^m 9yjeIan(^t^on, ein finnreic^er Sefemeifter, ben

geliebten ^laton, ^omer, 33irgit gefc^macfDoü au^* unb umbeutenb reid^*

lid^ neben ber Sibet l^eranjögc. ©od^ er fättt nirgenb in ein toüfteS

Stüegorifiren, tüie eä bamalä im ©d^wange ging, unb ber feine S3eräd^ter

ber burd^gel^e^ten 33ergleid^e giebt im @nc§iribion trolj allen toiebertiolten

SBaffenlel^ren nic^t^ weniger aU einen üon 3Ser^ gu ^ßer^ fortlaufenben

Kommentar beö (Spfieferte^te^. ?tu^ ift fein ©tit überl^aupt nid^t gur

lüud^tigen ^riegiSprebigt geftimmt. ^öd^ft geringfd^ä^ig fpridtjt (Sraömuö

mehrmalig üon atlcm wcItUd^en ^ampf, le^rt leiö unb fanft nur einen

©treit ber »o'^Ul^ätigen Siebe, trtiü ben S^ürfen nid^t äugerlid^ be!riegt,

fonbern innerüd^ befe^rt fel^n unb lä^t mit bel^utfamer ^olitil ein ^inter*

pförtdtjen offen, inbem er fid^ üor bem ^apft oerbeugt unb feine ^rotefte

gegen bie Unsulänglid^feit ber jübifd^en ^aftengefe^e, gegen Saüfal^rt

unb 3lbla^ nidf)t al§ üöüige SSermerfung biefer (Sinrid^tungen geartet

toiffen tt>iü.

@^ bröl^ntc balb lauter burd^ ©eutferlaub, unb in berben Sanbö*

fned^tüerfen ift bie neue ^ampflceife be^ miles christianus befungen

toorben;
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So fumpt auä) ®ra§mu§, ^ot ausgepfiffen,

aJlortinuS ßutter Jiat ben ^rieg xed^t angriffen,

3ona§ iiat bie Sirummen gefd^Iagen . .

S)er Butten i^ät ben ^Je^en trogen,

@r t]^ät§ gar tapfer hjogen.

„^^ i)db'§ geiragt," barf Utric^ .^utten, „^c^ fann nic^t anbei%" barf

Sutl^er fagen — ©ra^muö aber, hm !5)ürer anrebet: „T)u c^riftüc^er

SfJittcr", sog fic^ allgemad^ öor fo ungeftümen Zeitläuften in fein ©djnecfen*

i)aviß gurücf. @r üerfagte bem gel^e^ten eques Germanus bie .^erberge,

ftimmte, nod^ immer auf geünbe 23ereinbavung öov bem ^äpftlic^en ^Tribunal

^offenb, ^rieben^Iitaneien an unb trieb Sut^er gu einer gro§cn mit

Oiefpect unb Unbel^agen gefül^rten ^olemi! über bie Unfreil)eit be§ SBiüeng.

'^a§ tiefe „^d) mu§" n^ar i^m öerfagt.

3Bic oft l^at Sut:^er einer grünblic^en unb ber öorne^men ^ilbungä*

füüc be§ ©ra^mug gar nic^t geredeten Slntipatl^ie in hm 2:ifd^gefpräd)en

Suft gemacht: feine „lüancfet unb gefd^raubeten 2Öort" öerbrie^en i^n;

feine ©d^riften !önne man sielen unb beutetn, wie unb tüol^in man vooik,

„barumb !ann er treber toon un^ noc| öon ben ^apiften ergriffen n?erben;"

er ge^c niemanb offen unter bie ?(ugen, fi^e gtrifd^en ätrei ©tü^len, fei

ein ironifc^er Sucianug, ein fopl^iftifc^er T)ialefti!er unb giftiger (Spötter,

fein S5e!enner unb trieger; «nb irenn Sut^er ha§ konterfei be^ ©ra^muä

anfd)aut, tüibert il^m üor bem „liftigen, tüdifd^en 9Jiann": „^ä) bin ber

©d^Iangen bem 6ra§mo gram."

„^a, ja, ^txn, nein," fo follte gefproc^en, mit beiben ^änben foßtc

haS «Sd^wert gepacft tüerben, ol^ne faulen ^rieben, in (SJotte^furd^t, fonber

SJJenfd^enfurd^t. ©o finben toir benn fel^r öerfd|tebener .g)er!unft, fel^r

öerfd^iebener 9fiüftung unb !l:aftif sn^ei mannl^afterc d^riftlid^e ^titter,

^utten unb Suttjer, auf bem ^lan. S)er ^olgfc^nitt beö ^uttenifc^en

„®efprärf)büc^Ieinö" geigt unö Sut^er im ^rieftergeiranb
,

^utten im

©tal^Ükib mit bem @d^tt)ert, unb jä^ fliel^enbe 2)?önd[;e üon einem reifigen

23öinein überfallen. ^nberStro fel^n n»ir ben eques Germanus reiten,

bie begirungene ^faffenfd^aft an ben ©d^rocif feinet Sfloffeö gefeffelt. Unb

im T)iatog Huttenus illustris hjirb er grabegu gum dfjrifttid^en Sflittcr

gefd^Iagen, bem ^crita^ ftatt ber irbifc^en Sfiüftung bie gciftlid}en ©p^efer-

tt?affen rei^t, auf ba§ er ein ©treiter fei für ben ©lauben unb bie

beutfd^c 'i)^ation. ^err Ulrid^ freut fid} be^ neuen ^anjerä unb «Sd^iüerte^,
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finb fic aud) fdjtücr gu tragen unb gu l^anb^aBen, ücrsid^tct tüiötg auf

baä erft beget)rte rtttertid^c 9^o§ unb lernt: „^e§ d^rifttid^en ütitterS

Söaffen finb Sal^r^eit, ©erec^tigMt, Sapferfeit, ©ruft, ©taube, ©ottcä*

tüort." 2(nber;8 fül^rte ber Xl^eolog, anber^ ber Ü^etd^gritter ben ^am^f.

9)?it beut ^atl^o^ ^olitifd^-religiöfer Seibenfd^aft unb abeligen ©toljeä ruft

^utten 1520 g^riebric^ bem SBeifen su: 9^ie toerb' id^ etioaä tl^un, toa§

eineö tapfren 9flitter§ unnjürbig ift; id^ !ann fterben für bie ^rei^cit,

aber nid^t ^ec^t fein, nod^ ©eutfd^lanb gefned^tet felin! 3Bie bie il^m

gugefd^riebene Oratio Constantii Eubuli Äaifer unb g^ürften al!§ Christi

milites anrebet, fo lä§t ^utten t^ gum ^aifertl^ron fc^aüen: „^i^ je^o

unfer rufen stoeen." ®er ©rspoet be:§ ^umani^mu^, (Sobanuö ^effug

(ber 1519 in ©rfurt ein gro^eg ©oüeg über ba^ „©nd^iribion", bieä

„göttlid^e ^ud^", ia§ unb 1520 auf :^ona§' betrieb eine Einleitung »er*

öffentlid^te) n^ei^fagt ni(^t nur üon biefen Reiben, üon Tlönä) unb 9ftitter:

5ll§ stoei S3li^e berfünbig' id^ eud^ ber römifd^en ©eud^c!

fonbern fprid^t bie eigenften ©ebanfen beö 9titterö in ber fpätcr öcr*

tufd^ten SDZal^nung au§, bie gute <Sac^e, wenn nötl^ig, armis etiam „aud^

mit betüaffneter $anb" §u berfed^ten — utcunque „auf jebe äßeifc", hjie

bo§ Ulrid^ felbft betl^euert, öom lieber beg tampfe^ ergriffen unb mit

bem tru^igen ©d^tüur perrumpam („burdEibred^en luerb' id^") eine gro§e

©d^ilberl^ebung l^erbeifel^nenb. SBie ritterlid^ ftrecft er bie Sfied^tc Sutl^er

entgegen („fämpfe njader für (S^riftuö . . trag bie Slnfed^tung al§ guter

Flitter ^efu eijrifti", 17. Slpril 1521); ujie fro^gemut^ fc^aut ber bullicida

bem SBittenberger S3ranbe §u, n?ie l^eü ruft er bie ©eutfd^en inö ©etoel^r:

ßafet bod^ nit ftreiten mid^ aHein ...

S^t ift bie 3eit äu !^ebett an

Um i^rei^eit friegen. ©ott tüillä l^an.

Ober:

Sluf, ßanbSfned^t gut

Unb 9teuter§ »lutl)!

So^t Butten ni.t öerbcrben!

Unb öielfttmmiger Söiberl^all antiuortete bem „eblen ^utt au§ ^raufen".

SBie Üiitter ©idingcn in geitgenöffifc^en ^lugfc^riften aU paulinifc^ gc*

bilbeter ^axrn mit bem S3ertreter ber '>Ma\is, bie ein @c^u^* unb 2:ru^*

bünbni:§ für ^utten unb Sut^er befd^loört, fid^ unterrebct ober am

^immel^t^or @tnla§ unb Urftenb gewinnt, wie „^in öermanung ^uncfer
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^ran^en Don ©idingen" (^rubev ^einric^ t). tettcnBac^ 1523) bic

„frommen getreu d}riftlid^en 9^itter" ium (Streit anfeuert, fo ujirb bitter

^utten ein ^elb beg friegerifd^en Siebet:

Sa§ bi(^ nur nit fcetl^ören,

S)u d)riftnd^er ^itttx gut!

S3om SBott ®ott§ t^ue nit lehren,

S)u l^aft ein§ gelben aJlut:^.

1)oä) Sutl^cr, ber im legten 5tct feinet inneren 9fiing!am))f§ bon

^uttenö ^^euerfeele manc^ fräftigen S3orfto§ empfing, erHärt 1520, mit

bem Söort aüein ftreiten p tüoüen. (£r blieb bei ber epl^efifd^en 3?er*

^ftid^tung ouf tia§ ©d^^ert beg ©eifteä, tüäl^renb ^utten sujei ©^werter

äütfte. ®urd^ unfäglid^e ®eU}iffeng|)ein ^at Sut^er fic^ gur Übergeugung

burc^gerungen, ber ^a^ft fei ber Slntid^rift, bi^ ber ^err fein „sap^etnbeS"

^er§ feftigte, ba§ t§ fid^ toiber bie ^ömtinge „alä ein fteinen Ufer tt)iber

bie Selten auflel^net." „Unb fo ^arte tö^f fotlen fie nit ^aben, ict) tüiU

noc^ ein l^ärtern topf l^aben. ;^c^ miü bleiben, fie folten untergel^n."

9^un !ennt ber getrattige ^ann !ein beffer ©efd^äft alä 3ovn unb ©ifer,

benn ber ©rimm erfrifd^t il^m fein ©eblüt. @r mu^ „erretten fein ®e=

lüiffen unb 'Qaä Wlaul frei auftl^un, e^ öerbrie^ ^apft, S3ifc^üf ober tuen

eg h?iü." 3(u§ ber babt)Ionifd^en ©efangenfd^aft fü^rt ber d^rifttic^e 9ftitter

bie gequätte tirc^e pr greil^eit; auf bie 35ibet tegt er bie ©c^ltmrfinger

;

bie ©nabenlel^re mad^t er sum pöerfid^tüc^en tampf* unb ©iegeSruf;

gegen ben „alt böfen ^einb" ergreift er ben alten ^arnifd^ unb fäüt i!^n

mit einem Sßörttein. StÜen, bie er für S^eufetöfölbner erad^tete, l^at er

SBiberpart geißelten, ben ^apiften unb ben 9tottengeiftern, bem Si^ac^folger

^etri tt)ie bem armen SBiebertäufer, bem gehonten „^an^lüorft" unb bem

„argen ^eins" öon Solfenbüttel n?ie bem 5(ufrü^rer aJZünger. (Sr l^at

ben „gett)a|jpneten 9J?ann ©od^Iäug" in ben @anb gelegt unb ben an*

fpringenben Söod ßmfer bei ben Römern gepacft, oft aud^, ujenn bie

^auernnatur burd^brad^, mit bem ©refc^ftegel ber ^olemi! unflätig

breingeferlagen, fo ba§ B^i^S^i einmal Sutl^er^ ^eber einer ^ärenta^c

üergleidf)t.

;^n ber ^(ugfc^rift an ben c^rifttid^en Stbel berennt er bie brei

SUlauern ber 9?omaniften unter Berufung auf bic toon @t. ^aut geprebigtc

göttliche üiitterfc^aft: „9lu l^etf un^ ©Ott unb geb ung ber ^ofaunen

eine, bamit bic 2)^auern ^erid^o ttjurben umbföorfcn, ba§ n^ir biefc ftröl^ern
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unb |)apteven aJJauevn anä) umblafen . . SBoüen bic evfte SOJaucv am

erften angreifen." „©tvöl^ern" nennt er fie, tüte xi)m ber ganger ber

©d^toarmgeifter nur ein „©tro^l^arnifd^" ift. «Sd^Ie^t bcfam eö bem

©egner, toenn er unberufen bic ^anb nad^ ber ^aulinifd^en 9iü[tung

au^ftretfte. 1521 ergriff ©mfer gegen Sutl^er^ „©d^irmfdaläge unb ©Riegel*

fed^ten" ben langen ®pie§ ber uralten 3:rabition, ben lurgen ®egen ber

ürd^enöäterüd^en Stu§(egung unb, auf ben ©p^eferbrief beutenb, bag

©d^tüert be^ ©otteötüorteg: „ireldfie^ ©d^njert id^ nid^t tvk Sutter in ber

<Sd^eiben, bag ift in bem ^ud^ftaben ober fd^rifttid^en ©inn fteden laffen,

fonbern tt}iber il^n entblößen n^iß". !l)od^ ba fam er an "tim Siedeten:

„@ie]^e, ^oää ©mfer, bift bu ber äJJann mit bem langen @pie§ unb

furgen ®egen? 35ebüt ©ott für ©abelftic^, bie machen brei Söc|er.

SÖod§ (Smfer, bu bift mir ein feltfamer frieg^mamt, ®. ^autu^ l^at

©p^efer 6. üier göttli^e Sapen befd[}rieben, ein ©d^trert, einen ^elm, einen

ganger, einen ©d^ilb, berfelben barfft bu nid^t me^r benu cinö, bc3

©d^toertig. Unb weil @. ^aulug gu trenig gelel^ret, befferft bu ben

.giarnifc^ mit einem langen @pie§ unb furzen Siegen, unb flugö mir gu,

mit blD§em topf, bloßer ^ruft, bloßem iöauc^, ai§ werbe id^ nic^t me^r

t^un, benn für bir tnieenb mic^ ttn nacften 9titter ftec^en (offen, unb

fagen: ©nab, ;^unfer Sdod§, feib un^ gnäbig am geben." ®a legt

Sutter benn ganger, |)elm unb @c^ilb an, unb weil (S^riftujS nid^t gc*

fagt ^at: „^ä) bin @mfer^ langer ©piep unb furger ®egen", mac^t er

@oIiat§fpie§ unb S3Ieibegen l^urtig gu ©d^anben unb l^aut bem 9fliefen mit

feinem eigenen angemaßten ©d^wert t)tn topf ab. ©o überlegen fpiett

ber wel^r^aftc ^umor be^ c^riftHc^en 9flitterä, ber aud^ fpöttifd^ genug

ben unritterlic^en ©c^arr^anfen unb 2:^rafonen, 2:ro^!aifern unb (Sifen*

freffern gu ©emüt^e fül^rt: „(£^ ift nic^t große tunft, gwei ^ein über

ein 3floß l^ängen unb Üieuter werben", ber 3:^oma^ 3J?üngerä 9flittert:^um

üerl^ö^nt unb grimmig auflad^enb bie wütl^enben S3auern mit bem ©c^wein

bor ber ©d^Iad^tban! üergleid^t, ber ben ütittern Spicur^, ben (Jiwangern,

„einen S^nm m§ ÜJJauI legen" wiü.

Sutter, entfd^Ioffen im geiftigen ©treit bie ^auft nid^t gu braud^en

unb ben päpftli(^en SBerwoIf wie ben Sleufel nur mit bem ©^werte beg

SDZunbeö gu tobten, war fi(^, wiewohl er bem l^i^igen fränüfd^en 9flitter

ben Söaffengang üerfagtc, fel^r !Iar barüber, wann er felbft mit bem @ifcn

breinfd^Iagen würbe : au§ ^^ot^wel^r unb au§ altgermanifd^er ©efolggtreue,
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bie ben ^evrn nid^t fc^äublic^ erwürgen lä^t. @ä l^ätte feinen 30^anne^*

mutl^ nic^tö gefoftet, im t)onner ber öom 3:eufel erfunbenen ©efd^ü^e

^elbprebiger gu fein, toie 3^i«9^^ ^^^' i^^* ^'^^^^ "" ^^^* Simmat mit

^ibel unb (Schwert aU ^auUnif(^er SBäc^tev baftel^t, auf ber Salftatt

gefunfen ift. Sutl^er ^at folbatifc^e ßafter geftraft, boc^ an beutfc^er

2:apferfeit feine l^^-eube geljabt, eine feurige „$eerprebigt u?iber ben

2:ürfen" gel^alten, bie ©cru)}et eine^ n?a(fern .giauptmanne^: „Ob Ärieg^*

leute aud^ im feiigen @tanbe fein fönnen" befi^wid^tigt, unb er trürbe

feinem ©ol^n ^aul eingeftanbener äJia^en ben Eintritt unter gotteö=

fürc^tige ©olbaten nic^t oermetirt l^aben: „bie guden nid^t batbe, trogen

nid^t, l^aben nid^t Suft su fd^Ia^en; aber hjcnn man fie än?ingt, baß fie

muffen, fo pt bic^ für il^nen, fo f(^impfen (fd^erjen) fie nid^t: xip: 3J?cffer

fticft feft, aber muffen fie eä äuden, fo fommt cö nitf)t of)n ^lut n^ieber

in bie ©d^eibc."

2luS anbrer Zonaxt at§ beö ©ra^mu^ gebäm:pfte^ ©ekelten üingt

fold^e 3lebe; weit braftif^er üerftel^t er'ö, in 3:ifc^gefpräd^ unb ^anjelrebe

bie ^aulinifc^en SBaffen be^ geiftigen Äampfe^, Phylacteria unb Amyn-

teria, @c^u^* unb SBel^rfraft, gu fegen. 1532 prebigt Sutl^er über baö

fet^ftc Sapitel bc§ (S^^eferbrief^, biefe „^eerprebigt be§ frommen rechten

^elbl^äuptmanneö", unb fd^ilbert ma^ttooll bie ©tärfe be^ ^arnifd^e^,

ben fein ^lattner fd^mieben fann gegen ben ^öüifc^en ^ieggfaifer, unb

tt}ie ber ßl^rift haä ©c^toert nid)t roften laffen bürfe, fonbern öom Seber

sielen, südfcn, fd^wingen, ta^ z§ immer fein fd^arf bleibe.

®em ^roteftantiömuig fang ber ftreitbare 53eter unb ^öefenner, beffen

jDemut^ ben 9lamen „Sut^erif^" öerpont, au§ tieffter «Seele fein un^

öergänglid^eö geiftlid^eä ^riegölieb, baä in öoöen furgen ©ä^en gteid^

^ofaunenftö^en ju ben Sßefräftigungen am @trop]^enfcf)Iu§ vorbringt unb

tDorin Sutl^er bem 46. ^falm feinen eigenften :^eben^obem eingeblafen ^at:

@in feftc S3urg ift unfer ©ott,

@in gute SCße^r unb SCßaffen!

Ärieg^üeb, SSoIfäüeb — l^unbert ^a^rc \p'äkx ift t§ auf ber Seimad^t

im buntfc^ecfigen :Öagerbcutfd^ Don brauen 3Jiarti§fö^nen alfo gefungen

trorben:

©Ott ift ber S^riften §Uf unb ^ülad^t,

ein fcfte gitabeüe,
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@r toaäft uitb fd^illert Sag unb 9^Q(^t,

2;]§ut 9ionb unb ©entinette.

SefuS ift bQ§ aOßort,

SBruftmel^r, SÖÖeg unb 5][}ort,

S)er rechte ©orporot,

^aut)tmann unb ©eneral,

Quartier unb 6or:p§ bc ©arbe.

Unfanft bröl^ntc bem ^eittb Sut^evS c^rifttid^er ^i^rtaio^fang \n§

£)f)x. (Sin feineötücg^ öeräc^tltd^er ^ämpe be§ ^apiigmu^, ^ol^ann

SRa^, öerfd^rcit iia§ ^roteftantifd^e ^erntieb al§ revolutionäre ^falter*

^jarobie unb brol^t, man toerbe mit bem „Soberifd^en Sß\alm bie fatl^o*

Kjc^e SSeftenburg nid^t ftürmen". SSiet frül^er, 1522, l^atte ber talent*

boflfte ^ublicift ber ©egen^jartei, S^l^omaö SDiurner, in einer tro^

il^rer Uneinl^citlic^feit fel^r bebeutenben unb hjol^lbered^neten ©atire ben

„®ro§en ßutl^erifd^en Plärren" befd^tooren unb Sutl^er fammt ben iöunbe^*

genoffen bie fattiolifd^c ^urg, n)o SJiurner @d^{o§tt)art ift, Berennen

laffen. ©in Zxnpp be^ fred^ften Slufrul^rS, ein Sumpentro§, ber bumm*

breift bie fd^nöbeften Stbfid^ten ent^üüt, SJiartinuö a{§ üertüegcnfter ^a\xpU

mann loiber ^a^ft, ^aifer, ®ott an ber <Bp\i^t. äJiurncr, ber biffige,

faud^cnbe ^ater, mag "üaS perfib getoanbte SKotiü au^ Sutl^er^ eigenem

^riegörufr „^ier lieg id^ su ?5elb, lieben ©efeüen, ta§ @d^Io§ ftürm id^"

gewonnen f)aben.

®en ^reunben unb Stnl^ängern aber erfd^ien Sut^er alä ©lauben^*

l^elb, aU neuer ®at)ib unb !Drad^entöbter ®eorg, unb ein 3[Rurnerifd^e§

Sieb »arb fogteid^ lutl^erifd^ ^orobirt gu (Sl^ren be^S fiegteid^en g^al^nen^^

träger^. ®ie babt^tonifd^e ©cfangenfd^aft ber Äird^e unb bie aJJauern

ber Ütomaniften mußten immer ttjieber bem Silbe beg d^riftlid^en 9titter^

bienen. 'äi§ Sut^er „Sinfelmeffe unb ^Jfaffentüei^e" 1533 aufg torn

nal^m, nannte ber treue ;^ona^ biefe ©d^rift ben türf^tigften unb ftär!ften

©turmbocE §ur Sred^ung bc§ eifernen SBatleg. „T)ic gefangene ^ird^e

an Sut^er" ift ein ^oetifd^eö «Senbblatt ©oban^ überfrfirieben. S(ud^ ber

gemütl^öotle SJJatl^efiuS, beffen föfttid^e „.^iftorien üon beg (£§rh)ürbigen

QJianng ©otteö, Sutl^er^, Anfang, Sel^r unb Seben" (1566) fo gern im

ftitlen ^rieben beS ^aufeS Weilen, na!^m getegentlid^ ben friegerifd^en 2:on

auf: „(£r feilet an bie guten löblidticn ©eutfd^en au§ ber babt)Ionifd^en

©efangenfd^aft aU ein red^ter ®amfon §u erlofen." Unb älterer 3tn*
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regung folgenb lie§ ^an§ <Ba<i)ä im @pita^)]^ium bie lang gerobked^tc,

kfubeUe ^vau SJ^coIogia an Sut^er^ S3a^ve flagen:

D bu treuer unb fül^ner §elb,

S3on ©Ott bem Ferren felb ertndl^tt,

f^ür micf) fo tttterlidfi ju fämpfen,

50lit ®otte§ Sßort mein ^einb ju bämpfen,

3Jlit ©isputirn, ©(^reiben unb ^^rebigen,

S)amit bu mid^ benn tl^ätft ertebigen

2lu§ meiner 2:rübfal unb ©eäUJängnuS,

SJleiner bab^tonifc^en ©efängnu§.

Sdi§ ber fromme SJJeifterfingev ba§ eblc ^eib tröftct:

S)arumb fo Iq§ bein Srauren fein,

2)a§ ©octor 2JlartinuS attein

%U ein Übertoinber unb ©ieger,

6in red^ter apoftoUfd^er Krieger,

2)er feinen üamp^ l^ie ^at t)otIbrad)t

Unb brod^en beiner |}einbc Tlaä)t

Sangc ^a'ijxz l^inburc^ bel^auptet fic^, bod^ nie an Sut^er^ „fefte

SSurg" ^evanreirfienb, man(^mal in matter Umfd^reibung biefer bünbigen

SSorlage, ba^ S3ilb be§ d^riftlid^en 9?itter^ im Sieberfc^a^ ber ^ro-

teftanten unb ber ©ectirer: S^riftu^ erfc^eint aU „3)er geiftlirf) ^anpU

mann, toie er je^t auf ben ^rüfiling n^ill ^nerf)t' annel^men"; 'Jiicotau^

©elneccer, beffen fangreic^er 9JJunb in fo tieblid^en I)eminutioen „®fenge-

Icin" für bie tinblein gu reimen mu^te, fdbrieb mül^fam einen IateinifcE)=

beutfc^en SÖec^fet „3)er c^riftlid^ 9titter, (gp^ef. 6."; ber (Sc^n^ei^er

g'ündeün brod^te ^auli Se^ren „bon ben geiftlic^en SBaffen" in l^arte

Ä'ursüerfe; (SIemeng Stnomäu^ begann „X)er ß^riften .^arnifc^ . . au0

©p^efer 6." mit bem alten 9?uf „3BoIauf, n?oIauf, i^r (S^riften"; aurf>

bie bebrängten Siebertäufer, bie toir aKsu lang in bloßen ^^^'^''^i^^c^'"

angefel^n ^aben, riil^men ai§ „®otte^ geliebte 9iitter" ba§ ^^äl^nlein

ß^rifti unb bie SBaffen be§ ^aulu^; unb nod^ T)aniel ©ubermann giebt

ol^ne näheren ?(nfd^Iu§ an ben ?(pofteI ^^us^i^ fi^^' i'^" „©eiftüd^ Sf^itter".

X)o(^ bie l^eroifc^e ßdt beö ©emeinbec^oral^ mar oorbei: in fanfter 'MoiU

meife fingt bann ^aul ©erl^arbt al^ ti^rifc^ geftimmteö ^nbioibuum fein

3tbenblieb unb erl^cbt, anä ^at^otogifc^e [treifenb, ttagen um ben ®e*

frcujigten, bis bem männlid^en ©firiftuS ber 9?eformation, bem furd^tbaren
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(Svucifi^u^ be§ großen ^riegl ein minntgüc^er ^efulmuä unb 3i«äßttfeorf§

fpielerigc^ ober wetiletbige^ Sämmelein ben Sflang abläuft.

Stuc^ bie eüangelifd^e ©rbauungölitterotur neben unb nad^ Sutl)er,

tt}ie fie fteigt unb fin!t, in 3lrnb§ ^üd^ern filbernc (Bii)akn füüt unb

nod^ ntandiem SJJifgefd^icf bon gemütl^üolfen (Sd^toärinern neu belebt h?trb,

!ann fic^ an ftäl^Ienber ^raft mit Sutl^erä Sftebe nid^t meffen. T)a%

@ra§mu§ bie ^ftoüe beg S3erniittlerg ^aulinifd^er SBaffenfunft fortgefpielt

l^abe, tritt nid^t %n Stage; fein STitel hjar geflügelte^ Söort geblieben, bod^

ber Sorn be§ 9^euen S^eftamenteS fto§ einem ^eben. Unb fd^on toor

(SroSmuö reimt ber el^renfefte ©olmetfd^ be^ Sicero, ^err ^ol^ann

ü. «Sd^lrarjenberg, 1502 a\§ tiefgebeugter SBitttper auf „^offränüfd^"

feinen „^ummertroft", ein erbauIidCjeö ©efpräd^ gtüifd^en bem STrauernben

unb bem frommen Klausner SBoItroft nadE) meifterfingerifd^er Sl^rabition,

toeittäufig unb mit martiaüfd^en SÖenbungen bie gottfeüge ^riegerfd^aar

auf ber einen, bie gottlofen g'äl^nlein auf ber anbern Seite frf|ilbernb:

SBie bann ©. 5JJauI§ aud^ melben t^ut,

®et in ben britten ^immet fteig,

S)e§ §arnif(f) id^ bir alfo geig . . .

®o ftoßen h)ir mitten in ben öerbeutfd^ten „®epürtid^en SBerfen" ((Sicero

De officiis) auf einen .^ol^fd^nitt, too ein beutfd^er 0litter§mann in ootler

9ftüftung bie Himmelsleiter l^inanÜimmt, obgleid^ i^n Wrmut!^, ^ranf^eit,

Solluft, 2^ob an ftraff gefRannten (Seiten l^eruntergiel^n möd^ten. 3Die

Sitteratur fd^iüoü ungemein an. ®a fa^te ber ©ctineeberger ®eorg

§Imanbug 1524 bie bibüfd^en Seigren ben?egtid^ unb bünbig sufammen:

„2ßie ein ©eiftlid^er, e^riftlid^er Flitter unb ®otte§ ^etb in biefer Seit

ftreiten foü", um als „feiner ^üriffer" p triumpl^iren. ©a gab 1535

SfJl^egiug fein frieblid^ frommet „(Snd^iribion ober ^anbbüd^tein eines

S^riftüd^en ^ürftenS". 1543 l^anbette i^ol^ann ©pangenberg erfolgreid^

„33om d^riftlid^en Sflitter", mit einer gereimten ^obtentansepifobe, Q);vzt

^a^xz barauf fteüte ber Saier ©afpar ^uberinuS burd^ bialogifd^e Raffung

unb ben ^tufmarfd^ beS JiteufetS mit fed^jel^n Saftern einerfeitS, ber gott*

gefanbten fed^jel^n S^ugenben anberfeits einen engen ^ufammenl^ang mit

bem geitgenöffifd^en !J)rama l^er. Sutl^erS g^reunb SBeder entmarf im

^iobcommentar (1563) eine militärifd^e Slangorbnung ber Heilsarmee

nad^ ^u^ned^ten, ^aUn^äßi^m, ©oppelfölbnent, Sftittmeiftern. ^m
wart eine „^axn\ä)iamimv", ba ein „©eiftüd^ ^cuB'^^"^ isolier Söel^r unb
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SSaffen", bort eine „®ciftlict)c ^ampffcfjut" aufget^an. @ö gab Unterricht

in „(5JeiftIic|er ^-ed^tfunft" unb „@ei[tlid^er 9titter[cl)aft", unb njibcrmärtig

genug erfd^ien manchmal ber (Salöinift tro^ ^(ip\t unb 2;ürfen aiä greu=

lid^fte 3iel[cf)eibe ber ortl^obo^-en ©^arffd^ü^en. ^u^fc^toeifenbc ?lüegorie

t»on geiftUd^er ©d^miebe* unb ^lattnerfunft fel^Ite nic^t. SßaxiijolomänB

9flingn?albt, biefer fiersl^afte ©olbaten^rebiger gegen ben Spürten, reid^te

bcn ^rieg^Ieuten einmal fiebgel^n ©ebettein a\§ bemantfeftc Sf^ennf^ie^Iein

bar. Unb berfclbe gab 1585 ein nod^ auf ber <Bä)m{k be§ ad^tgel^nten

^al^rl^unbertS neu aufgelegte^ treffüd^e^ üteimn^erf l^erau^: „'Die lauter

3Ba]^rI}eit. Darinnen angeseiget, tt)ie fid^ ein ujettlid^er unb geiftlid)er

^rieg^mann in feinem ^eruf t»erf)alten foü, oüen «Stänben nü^Iid^, unb

§u i^iger 3^it f^f* nötl^ig su lefen." Der vielgeprüfte Dorf^jaftor, ber

l^ier aud^ alle plagen feinet 5Imte^ berebt au^padt, h)ill, immer unter

Berufung ouf ben ©pbeferbrief, mit biefem ^auftrol^r im geiftlid^en 9f?egi«

mentc bc^ fyelb^errn ^efug gegen ben ©atan fed^ten. @r entfaltet eine

fd^Iid^te contraftreid^e @ittenlel}re, gel^t bie ©tänbe burdfi, toenbet fid^ ben

nieberen freunbüd) §u, getert nirgenb auf bie 9?eformirten, fonbern mat)nt

dürften h^ie ^riefter gu brüberlid^er ©intradfjt. 9iingn)atbt feiert immer

ftiieber, o!^ne ©efdfimacftofigfeit, §u feiner £rieg§Ie[)rc §urücf, matt bie

3^elbfdf)(ad^t mit frifd^en folbatifc^en SBenbungen unb btd^tet fernige SSerfe

gegen ben römifd^en ^Iabentt)eii>er unb ben türfifd^en ©rbfeinb. @r legt

feinen biberben ^atriotiämu^ au^ in ber benjegüd^en „^lagc über ber

2;eutfd^en ©efäufe" braftifc^ nieber:

%ä), toenn bie Seutfd^en ^ned)t unb §errn

^itd^t leiber fo toerfoffen iüötn,

<Bo njör fein fd^öner 9iation

Unter be§ toeiteu §immet§ Sl^ron.

unb bereitet enblid^ nid^t ol^ne SBud^t pm SDZeiftergang unb legten ©to§

in ber S^obe^ftunbe bor: tt^iberfte^ bem 9)Zenfcf)enfreffer in beinem ^üra§,

trag 6§rifti 9JJarterbiIb aU S3urg im ^ergen, feure bie iöüd^fe be^ ®ebet§

auf ben bie O^eftung berennenben ^einb ah, n?irf ben ®laubenöfd[}ilb bor

unb nimm baö <Sc^n)ert be^ ^efenntniffeS in beibc g^äufte!

9lod) l^eute paät unö bie martialifd^e Serebfamfeit biefeS treuen

©dfart, ttjül^renb auö bem Dramenfreife ber „djriftlidjen Sfiitter"^) aud)

^) ÜobiaS SoberS Idea Militis vere Christiani (Sicgni^ 1607; »iel fvül^er

lateintjc^, ungebnidt) fte^t nur in lofeftent 3"fonimen!^ang al§ SBevl)cvrU(i^ung ttS

ta^jfcm, 1529 in türfifd^e ©efangenji^aft gevattjencn ÄricgS'^elben S^riftopl^ t». 3ebü^.
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bcr O^ad^mann ermübet üon eintönigem <Bd)tmati§m]x§ gurücffe^rt. Zxodemx

3Borttoe(^feI jnjifd^en Chevalier chrestien, L'esprit, La Chair, Le Monde,

Le Diable erfüüt bic fleine Moralite nouvelle de Mundus, Caro, De-

monia (um 1535), angeregt öieüeid^t burd^ (Sraömug, ber in ber etlra

gleid^jeitigen fd^arfen Farce des Theologastres neben Sutl^er, bem Mer-

cure allemand, a\§ grand textuaire üer^errlid^t toirb.

Escoute sainct Pol aux Epheses . .

Amy, c'est toute l'armature

Du bon Chevalier chrestien.

XxäQ führen im lateinifd^en Miles christianus (1565) bei? ßorneliuö

Saurimanuö üon Utrecht S^eufel, Seit, ^leifd^ mit ©d^rift, ©taube,

Hoffnung ben ©treit. !Durd[) fvifd^e 9^aiüetät erfreut an mandtien ©teüen

bie „Comoedia öon bem geiftlid^en ^ampf dtjriflU^er 9titter[c^aft" (1553)

tjon Slle^iug S3re^nicer gu ßottbuö, irenngleid^ "liaS einige X)igputiren

jcber finnfäüigen Wction, unb bie burc^lceg eifenfefte Haltung be§ 9flitter§

jeber ©nttnicftung unb ©pannung fern bleibt.

Sängft tüaren l^oüifd^e iöeratl^ungen, ©ingelfämpfe, ©efammtangriffe,

ÜTriumpl^e, S^iieberlagen im ®rama beliebt. 3^er ^roceg, ben ^immel

unb ^öüe um W SO^enf^enfeele führen, »arb tüieber unb ujieber auf bie

S3ü]^ne gebradt)t. (Sine tieffinnige ^arabel bubb{)iftifd§en Urfprungö, bem

SD'iittelalter fel^r öertraut, gewann in ber niebertänbifd^en SD'Joralität üom

„i^ebermann" neue (SJeftalt; fie toanberte nad^ ©nglanb unb balb nad^

!Deutfd^tanb, aud^ bei un^ mannigfad^ bearbeitet unb unter bem eintrieb

ber ^auiinifd^en ©nabenle^re bebeutfam lüeitergefü^rt. „^ebermann"

mu§ fterben unb öor (SJotteö 9ftid^tcrftu^I fommen; er finbet fein ©eleit,

aüeg Vä^t i^n im @tid^, ©d^önl^eit unb 3Bi^, 33erlranbtfc^aft unb ^reunb*

fd^aft, bi^ enblid^ „©utt^at" an feine ©eite tritt unb i^m \itn ^immel

erfd^üe^t. ^(uflel^uung gegen bie äöerfgerec^tigfeit mu^te barüber l^inau^*

gel^n unb bie ^ül^rer* unb g^etterrollc bem reuigen ©tauben gutoeifen.

?lntifatl§oIifc^e ^olemi! f))rengtc bag einfache ©efüge ber fd^önen ^arabel:

ber ma^Iofe 2;]^oma§ 9^aogeorg mad^te hm Everyman ober Hecastus

äum fied^en „taufmann" unb lieferte bie geniatfte jener bamal^ fel^r be*

liebten fljmboüfc^en tranf^eit^gefc^id^ten, freilid^ mit einer freöel^aften,

bod^ ariftop^anifc^ burd^gefü^rten ^rofanation. S)er ^atient, üon ^auluö

unb bem ^immelsargt ßo^mag bebient, mu^ oorerft ade ©nabenmittel
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ber fatl^oüfc^en ^irc^e augfpeien — ein üerioegeneö ^offenfpiel — unb

bann bie rechte ©nabentcl^ve fc^lürfen. (£r fommt jum |)eil.

^la^ berttjanbt ift bicfcr großen i^ebermannäfamitie ber ©l^riftUc^c

Flitter unb feine Sippen: l^icr hjie bort hjtrb um bie 9fiettung ber ®eele

ge!ämpft, mit berfetben testen SBaffe, bemfelben ^eiftanb, gegen ben[elben

^etnb. Unfer S3re^nicer aber üer[uc^t nod^ nid^t ben Miles burc^ ^rr^

tl^um unb ^fJot^ gleich Everyman gu Söal^r^eit unb «Sieg l^inansufül^ren,

fonbern begnügt fic^, ber "StoUt l^ie unb ba burd^ fräftige ©cl^tmpfmijrter

einen Slccent aufäufe^en. ;^n stuei ^etb^ügen bebrängen ben (Sl^riftianug

Jungfrau ^leifc^ unb Jüngling SBett, bann ber Xob, ber ^ube ©e[e^,

ber 3)iönd^ «Sünbe; boc^ wenn aud^ S^l^anatoä in anberm STon alä ber

bigputirenbe ®e[e^e^mann brol^t:

<Bä)[d bi^, Olitter, mu^t Italien l^er

Unb tt)ärft bu arger benn ein 23är,

Srf) treffe bid^ mit §aut unb §oar.

— fie muffen alle mit ©efieut abgie'^n, benn

@in feftc 95urg ift unfer ©ott,

®arum lafe ^er ge^n atte SJlotl^.

!Durc^ traulid^e ^armlofigteit erfreut bie ternfcene, mie S^riftianug, öom

enget p bem alten ©otteöfnec^t ^auluö geführt, um bie 9ftüftung bittet

unb ber S(poftet, gugteid^ ©rii^e für aU feine ßorrefponbenten öon 9ftom

big torintl^ u. f. to. auftragenb, üor ber näheren ^efd^reibung ber ^Baffen

ben „Flitter ;^efu 6§rift" entfenbet:

tauf eilenb balbe l^in

®en ©p^efo in§ ©cc^fte §au§,

^a nimm bie SCßaffcn alle rau§.

®in inbrünftigeS 3)an!gebet mad^t ben ©c^Iuß.

SBieöiet bramatifd^er e^ ift, toenn etipa im fc^ttjeiäerifd^en ®rama

^ung^^atoib o^ne ©c^ttjert, ©d^ilb unb (Sifenl^ut „rechte, malere Flitter*

fd^aft" bet{)ätigt, al§ lüenn ein d^riftlic^er 9?itter, äeittoö, l^eimatlog, färb*

Io0, fid^ öon ^opf äu ^u^ paniert, um bann nur mit Sorten gu fed^ten,

bag mac^t ebenfatt^ fel^r ftar „®er d^riftlid^e Stitter" bei§ ^riebrid}

X)ebefinb; 1576 in geringer Sluflage, 1590 mit neuen 93orreben wieber

gebrudt, 1600 in ber ©d^ireig einer ^Tritogie einverleibt, 1604 öon

Sed^mann bur^ entlehnte nieberbeutfc^e öauernfcenen aufgemuntert.

(ä. Sc^mibt, ffi^Qraltcriftilcn. II. 2
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ISflan fielet: W§ ©tücf, tüorin ©ebefinb ta§ ©otte^iüort bem gemcinett

Mann „beibringen unb einbleuen" toiti, l^atte großen (Srfolg. Un^

!ommt e§ [el^r h)üft unb langtoeiltg öor, tro^ allen ^tuffd^tüeüungen unb

^utl^aten bem Sre^nicer gegenüber, tro^ ber ftärferen 2)Zotiüirung etneg

epicurifd^en 33orIeben;§, tro^ bratoen SSerloanbten unb einfügen ©d^Iemm*

genoffen. Sie fteifleinen bi^putirt 301ofe§, „ein feiner, alter $err/' in

eigner ^erfon mit ^auUi^ über i)aä ®efe^; h)ic rei^Iog fd^Ieid^t ^rau

S5otu^ta0 (bie Sßoüuft) öorbei; n?ie eintönig unb taijl ftnb über]§au:})t all

bic aüegorifd^en SBeiber, ßonfcientia {iai ©eloiffen) inbegriffen. @age

niemanb, ba§ fei nun einmal hti Stltegorien nid^t anberS; benn ber armen

Stüegorie ift burd^ berlei bünbige 2^obegurt^eiIe bittreg Unred^t ttiiberfal^ren,

unb iä) erlaube mir, al§ weiteren üeinen Beitrag gur ^erfteüung il^reö

tro^ ©oetl^eö grauer „®orge" fo üblen 9lufe§, ber ©onfcientia be^ ®ebe*

finb, einer rebfeligen tinbermul^me, bie ©onfcientia au^ beg ©tettiner^

^einrid§ ^ielmann 9?eformation§ftüc£ Tetzelocramia (1617) entgegen*

gufteöen, eine bämonifd^e ?^igur, bie gerabe burd^ SJ^onotonie in einer

furgen ©pifobe gewaltig tt)irft. ©in ^ürft (Princeps) l^at toom römifd^en

Otul^I ^nbulgens erlauft, um feine ©d^toefter gu l^eiraten, unb öergel^rt

fid^ nun in GJetoiffen^pein (4. ?tct, 4. @cene)

:

ei l^itf bu ajluttet ®otte§, ^itf!

^ä) ge]§ gletd^ aU im SBaffer unb ©(f|ttf.

Tliä) bünft, miä) einer bein paaren l^at,

^m ^etjen ein großer 22ßurm au(^ nagt.

3(j^ hJciB nid^t, tok mir ift gut ©tunb.

§elft, 5Peter unb 5paut, wo i^r l^elfen !unt.

6i l^elft, all fettigen, id^ fted im ©(|tamm.

ßonfcientia l^at eine ©ei^el unb 3erbrod§en ßauten, unb fi^tägt auf ettid^cn

©alten, ©d^teid^t Iiinter t|m l^er, unb fprid^t mit Heiner ©timm:

6. S)a§ mod^t ba§ id^ mein ©dfiftefter na!^m.

^. @i l^elft att 3Jlärtrer meinem ©ram.

6. S)a§ mad^t ba^ id^ mein ©d^toefter nal^m.

5jJ. ajlein 3[Rarfd§aII quc^ umb§ Seben fam.

6. ®rumb bafe er feiner Q^raun ©d§n3efter nal^m.

^. 6r ]^at fid§ leiber felbft erfd|offen,

®a§ S9Iut ift bon il^m l^aufig gftoffen.

e. S)rumb bafe er fetner g^raun ©d^toefter nal^m,

@r fo fein redeten Sol^n befam.
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^. ^ti) mir, D toe^, tce^ mir, O ttel^,

3n meinen 6ünben i^ berge'^.

6. 9^imm nun bein ©c^tcefter, nimm, nimm, nimm.

^. Wiä) gnagt mein ^er^, mein ©ram, mein ©rimm.

6. 3)a§ moc^t ba§ id^ mein ©d^toefter nal^m.

5P. SOßo toitt id^ Bleiben für großem ©ram?

Jßapftg 3nbulgenä l^ot mid^ berfü!^rt,

S)er ^at mid^ gonj unb gar Betl^ört.

3i(^ teib im bergen gro§ SBibertoittn,

Slt)ta§ tüia mir§ ®ett)iffen nicJ§t ftilln,

OB fti^on ber 2:^at geretoet mid^.

6. Sftein ©c^tüefter gum ©emal^l nal^m iä).

5p. 3Jiein ©ünb finb alläufd^toer unb gro§,

25i8 iä) mir nur baS ^erj aBfto§.

Sil* feigen: biefc geniale ©cenc bietet einen ftarfen ®egenfa^ äum d^rift*

tid^en 9?itter, unb fie fielet mit il^ver fid^ einBol^renben ©ciuatt gans t?er=

einselt in biefem ©tücf, baö fonft burd^ fc^tec^ten S(öegorien!ram, falfc^e

(SJeIel^r[am!cit, abgenu^tc fotüte unorganifd^e Sanb§!ncc^t* unb dauern*

fcenen, leeret ober aüsugroBe^ ©efc^n^ä^ unb burc^ ben 9}ti§griff, STe^el

unb Sutl^er nid^t pfammenjuBringen, ein ftattlid^eö ©ünbenregifter auf^

tüeift. 1)ie n^irüic^ fel^r leBenbigen STc^elfcenen mit i^rer unmittelBaren

Umgebung !önncn fold^e ^el^ter ntc^t Xüttt mad^en. .^öd^ftenö bic ^offc,

\)a^ ber ^apft öon feiner S^rogBal^rc pur^ctt unb eine lecfe ^inberfd^aar

ba^ lanbläufige ©potttieb (üon ^of). ^ero^) fingt: „"Ltx ^apft ^at fic^

p 2^obe gefallen . . ber ^apft l^at feinen ©d^Iüffel berloren", befunbct

nod^ einen SÖM für§ 2^l^eater. 1)od^ ^ielmann ift im @d^Iu§act un<

fä^ig, bie ^(poftelroeil^e Sut^erö unS be^ ^omeranug iöugenl^agen burd^

<St. OJJid^ael unb bie befreite SSeritaö fd^tüungboü ju geftalten:

S'lemBt l^in bie ©(^reiBfebern, mX^ allein

©olln eure 2öet)r unb Sßaffen fein.

iCer d^riftlirf)e 9ftitter fi^t nun geru'^ig om ^utt, bcfteigt ha§ tatl^eber,

unb für bic Unüergänglid)feit öon ©otteö SBort unb Sutl^erä Se^re sengt

laut ^ietmannö (Spilog ber S3ud^Iaben.

Überl^aupt ber <Bä)\r)aü unfrer alten £utr)crfpicte! ®er alten —
benn id^ gefd^tüeige ber neuen, bie tool^I aud^ mel^r tnä ^raut aU in bic

S3ütme gefc^offen finb. (5ieu?i§ ift e§ an fid^ erfreulich, tücnn bem Über*

2*
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fd^ttjang ber iÖiSelbramen, tüo immer ßiner ben ?lnbern au§frf)ric6 unb

iDirftic^e 3:aIent|}roben fo feiten fittb, ein ftreitbarer ^ann au§ ^leifc^

unb S3Iut unb eine nal^e l^er§betüegenbe 33ergangen^eit auf ben Brettern

entgegentrat; aber nur l^ic unb t)a finb ©insel^eiten mit bramatif^er

^unft beh^ältigt tüorben. SBie ber unfelige geiftreic^c .^umanift (Bä)Xoabcn§,

^f^icobemuä ^rifc^Iin, in feiner tomöbie „^^aöma", bie ein langet ^aä)--

leben fanb, ben ^aber umö Stbenbma^l l^öc^ft parteiifc^ bialogifirt, fo

ruft fic^ anfc^üe^enb ber Saufi^er ^aftor ^ac^aria^ 9f{iüanber 1593 im

Lutherus redivivus nac^ bitterböfem, gumal anticalöiniftifd^em ®esän!

ben tobten 9teformator fd^lie^Iid^ auf bie (Srbe:

Si^ut ba§ überfd^änbliii^ ©ebeife

ajlein ßnod^en in ber 6rb fo h)e^,

S)aB icf) iDieber niu§ auferfte^n

Unb mic^ erüären ol^ne ©d^eu,

SCßa§ meine ße^r öom Slbenbmal^I fei.

®ie Ecclesia militans et triumphans oon ®eorg (Sbl^art, bie fein

iÖruber ©amuet ^u ^yieuftabt an ber Orla 1601 üerbeutfc^t l^at, in

einigen 3}iotit>en für Äielmann üorbilblid^, feiert ben Seftanb üon ®otte^

Se^r unb ^Baffen,

aCßenn gteid^ ber 2;'eufel unb bie SCßelt,

5)er Sürl, ^ap% 6alt)iuift in§ ^elb

©id§ lagert:

bie reformirten Söfenjid^te bei beä 2:eufel§ ^agbl^unben, ben ^efuiten.

3)ie (Srniebrigung ^riebrid^ ©arbaroffaö öor bem ^apft, bie btutfd^änbe*

rifd^en S3u^Ifd^aften unb 9?änfe be^ .g)aufeg ^orgia, Slbla^ram unb

£ut^er§ Stnfänge, ©efangenfd^aft unb Befreiung ber tird^e merben l^ier

anac^roniftifd^ in einer SBafferflut öon Sorten erföuft. ©in S5ifd[)of liefet

:

SCßir tt)oHen frifd^ brau mit ber klingen,

Db fie ein fefte 23urg gleid^ fingen.

2)ie 33urg raolln wir äerftören nod^,

S>aB fie einmal gewinn ein ßocC).

!Die Seigre üom geiftlid^en ©d^n^ert unb bem fteten ^rieg ber ßl^riften

l^ienieben frönt haä ©ange. 3DaB ber ^a^ft üom STeufel gel^olt wirb, ift

bei einem ortl^obo^en ^aftor bamal^ felbftderftänblic^, wie benn ber großen

Gattung beg ©ramaä fold^e confeffioneüe ©pattung unb SSer^efeung s"

fd^werem 8d^aben gereid^en mu^te.
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D^ne t^a^ 9(6c bvamatifc^ev Slec^ni! gu fennen, gab man trollt ein

S3rud^ftücf bcö Sutl^erifdjcn Sebenölaufe^, mit (gpifoben üerbrämt, ettüa

Vxß 'if'm mdj SBormg unb jur SBartburg. ®o .^ir^tüig (Lutherus, beutfd^

öon ®cgcr, Söittenberg 1618), ber in ben gctri§ red^t banfbaren 2^e^cl*

fcencn l^intcr ^ielmann surüdbleibt unb ben Sf^eformator einmal genrel^aft

als „(ateinifd^en Steuter" auf einem unbotmäßigen „^abenftüd" bem

l^armlofen ©eläd^ter eines SfiitterS preiSgiebt unb in anbern ?tuftritten ben

d^riftlid^en 9?itter ;öut]§eruS einen bramarbafirenben S^on anfd^Iagen läßt,

tro^ aller 33erad^tung beS eckten Sutl^er gegen baS ©e^ral^te ber ©d^arr*

l^anfen.

STud^ ift nid^t §u glauben, ba§ ber in tieffter ©eele bemütl^ige ©otteS*

fned^t bem ?(nbreaS ^artmann (1600) bie ^Ipotl^eofe mitten unter gött=

lid^en unb biblifd^en ^er[onen, unter ^autuS unb Sluguftin, ^o^ann

^riebrid^ unb ©ib^üa bon ©a^fen unb bie il^m in ber [c^önen ©ngelburg

babroben §uge[d^riebene ^arapl^rafe feines ^riegSliebeS gebanft f)ätte.

Unb lüir, getüoI}nt ^aftor 9}?artin 9tind^art im „^un banfet aüc

©Ott" als ß^orfül^rer ber freubigen ©emeinbe gu bemunbern, feieren ärger*

Itd^ bem monftröfen 2^urdf|einanber, ber flo^igen ©prad^e, bem maßlofen

$a§ feines Monetarius seditiosus („t)er 3}Jün^erifd^e Sauern!rieg",

1625) ben 9?ü(fen, n?orin S^Zünger bie fd^iüärgefte ^olie für baS „befonberS

auSertt^äl^tte 9?üftseug ©octor SD^artin Sut^er" abgiebt unb bie ©reigniffc

t)on 1524 in ein „rid^tigeS unb luftiges Compendium historicum" gu»

fammengerafft finb. ^ier foltert fintier gegen bie tollen S3auern, ba

l^aut er bem X)rad^en ber großen ^abel ein ^aar ^öpfe tüeg, bort fiält

er ein berbeS SSerlobungSgcfpräd^ mit .^atl^arina ^), unb fd^Iießtidf} öerfül^rt

M 3)er Äampf mit bem 3)vad^en ?d^on ganj aiinüi) im „Slitter" üon 1613. —
W\t bem Seiroorte „berb" tritt td^ bie SSerlobungSfcene fetne§meg§ unbebingt fcbeltcn,

benn bie 2lvt, wie Ääf^e ba if)ven ÜJiartin mit feiner alten flamme, ber @Da @ci)önfelb,

jc^ranbt, ruft bod^ wirflid^cS ?eben auf bie ißrettcr, unb bie folgenben lOiebeSfc^mürc

l^at ber ni(^t blog mit manSfetbifd^en Sergreien bertraute ^^?aftor bem 9?otf§munb ab=

gelanfd^t (ober wenigftenS SutfjerS Sifd^reben @. 441*; ?. fagt üon feiner §an§frau:

er ad}te „fie tewrer, benn bo§ tönigreid^ grandfreid^, unb ber SSenebiger §errfdt)afft")

:

Sutber. ^ijx feib ein @c^a^ über aüe @d^ä^,

®en iä) toiel tiölitv fi^ä^ unb fe^,

21(8 ba§ ganj Äönigreid^ ^'^'^"^'^ci'^-

Äat^arina. ^erjlieber ©^a^, fo fd^ä^ id^ eud^

Über ber SScncbiger ^errfc^aft.
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er gar mit ^errn ^l^ilip^us unb bcm Rangier einen „südEitigen ^rieftcr*

tons". (Sin ganseö Stlpl^abet ^Örudbogen njirb für biefe tcirre, toüfte

^iftorie, bie alä ©lieb eine^ (S^cluig gebac!^t ift, aufgebrandet. '?ftod) üor

ber Jubelfeier ber 9fieformation, 1613, l^atte berfelbe ^f^incf^art in @i^*

leben ein !©rama gebic^tet: „^er ßi^Iebifd^ c^riftlid^ 9?itter", fanatifd;

confeffioneü, ein ranb* unb banblofe^ (SJemengfel au^ Sutl^er^ Sebenölauf

(bent STe^eÜam^f, bem Suüengerid^t, bem Sormfer 9fleicE)gtag, bem ^flotten*

frieg, bem feiigen S^ob) unb einer altüberlieferten ^arabel, n)ie Äönigö*

föl^ne äur (Sd^üd^tung i^reö (Srbflreit^ ein Söettfc^ie^en nac^ beö SSaterö

Seid^e beginnen, ber :Süngfte jebod; toeinenb fold^er ©d^änbung fid^ ücr*

fagt. ©iefer gute ©ol^n ift l^ier Sut^er; bie l^öltifd^en ^reüler finb

^feubo*^etru§ unb Jol^anne^, ^apft unb Salöin, ber ^ul^Ie ber ©arco^^

pt)i(a, be§ Saud^gotte^, unb ber ^ul^le ber ^^renopl^ila, be^ ©e^irn»

fd^toinbel^! ^eta*, ein fred^er 9(taufboIb, tozi^t öor SDkrtin^ ^a\x§ ben

®egen unb fc^reit: „9ftau^ bu ^lutl^unb unb ©törenfrieb", »irb aber

im 3>^ßif^inpf gefti-'erft. Jn biefem an ma^firten l^iftorif^en ^erfonen

reicf)en @tücf ma^t ber „ßiglebifd^ d^riftlirf) 9titter", fein „2:riump]eüeblein"

fingenb, öon ben ©pl^eferraffen tl^ätlid^ften ©ebraud^ unb frol^Iocft wie

ein Sanb^Jned^t: „Jud^, njer fingt nun 33ictoria? . . ^oüa, ber ©treit

tt)är aud^ toonbrad^t", bi^ bie |)önifdE)en i^re Seute fortraffen, S!)?artin

ober unb O^riebn^ertu^, ber Äurfürft, im ©terbefittei öon Jmmanuet sur

j^immtifd^en ©eligfeit eingefül^rt ujerben. Ja, in ber üon ^a§ gegen bie

5(nber^gläubigen ftro^enben ^orrebe gilt Sutl^er nid^t nur al§ mal^rer

9f?itter beö golbenen 2SIie§eg, fonbern, wie man einft ben 9fiömlingen gum

<SdE)impf eine „^affion" Sutl^er^ parobifc^ abgefaßt l^atte, gerabeju

a\§ neuer, gweiter (Sl^riftug, burd^ ben 1^1. ®eorg angefünbigt wie Jefuö

burd^ bie ^rotot^pen im Stlten S^eftament. 9lind^art umfd^reibt bie

berül^mte aJJid^a* ©teile breift alfo: „Unb tu ©i^teben bift mit nid^ten

bie Äleinfte unter ben taufenben in !DeutfdI)Ianb : benn au^ bir foü mir

fommen, ber über mein geiftlidl; S3oIf Jgrael ein 3fiitter unb ber le^te

^rop^et fei."

eben fo ans SBoIISiteb anlltngenb Iä§t 9lin(fl)art ben S3aner ^etnj fterben:

3)a uff ben grünen Oräfic^en,

2)a uff ben lieben SRäftd^en.

9^u gfegne bid> ©ott ?aub unb ®ra§,

Sa§ Bon ©Ott je gefd^offen voa§.
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(Solcher ü)^u^ainmebe]^ren tjat eö ben „cöriftlid^en 9flitter" nie gelüftet,.

wenn er ha§ bon ^aulu^ gefd^Iiffene ©d^tüert be^ ®eiftc:§ in bie ftar!e

^anb nal^in. Unb nic^t um mit bem großen Kämpfer, ^rcbiger, @rsic!^er^

@prad)fc^Dpfer einen ©ö^enbienft §u treiben, ber am ttjenigften na^ [einem

Sinn wäre, »oüen ttjir i^m l^ier in ®eutfrf)Ianbg ^auptftabt enblid^ ein

©tanbbilb grünben, fonbern in IDanf&arfeit für bie ^ütle be^ ©egenä,

ber aus feinem Sebenöfampf unb Sebengn?er! über aüe 33eutfc^en fid^ er*

goffen l^at, unmittelbar unb mittelbar, betriu§t ober unbetru^t, bezeugt

ober geläugnet; im ©nflang mit bem auf bie Sil^at unb gegen bie

©d^Iaff^eit gerichteten Sebenöibeat unfrer größten neueren SDid^ter unb

^l^Uofopl^en; im ©elöbniS, gleic^ bem d^riftlid^cn 9titter, mo toir aud^

ftel^n unb lüie üerfc^ieben voix auä) benfen mögen, einen guten tampf ju

fämpfen.



^ttttnjjäitrjer in ^ix^t nnt Pttlrtttng.

1.

^i§ iä) einft in einer Unterl^altung über «Sd^toinbig SBanbgcmälbc,

bte ben !t)id^terfrieg ouf ber Sartburg barfteüen, öon bem ^ol^en 33urg*

l^errn unb ^unftfreunbe naä) ben Seben^üerl^ättniffen ^einrid^ö üon Öfter*

bingen gefragt, ^flid^tgemä^ bie 3^^^?^^ ^^^ SBiffenfd^aft gegen ha§ ge-

fcf)id^tlid^e 3)afein eine^ fold^en bämonifd^en @änger§ auSfprad^, ha ttjurbe

bie Sefürd^tung taut, ha^, feitbem ein SBoIf ben ,g)omer in ®tü(fe ser-

riffen l^at, bie böfe ^'riti! nad) unb naä) aüem ©d^önen unb 9f?omanti[d^en

in ber Sföelt ben ©araug bereiten unb il^ren ©roberunggpfab mit lauter

Seichen befäen werbe, ^rü^er inad^te man tüo[)t furäen ^roce^: im

borigen ^al^rl^unbert l^aben bie ©d^lüeiger eine «Sd^rift gegen ben (eib*

l^aften SSotföl^etben SBil^elm STetl auf offenem SJiarft burd^ ben genfer

toerbrennen laffen. derlei l^anbfefte ®ematt bebrol^t bie ^riti! längft nid^t

mel^r, aber auc^ jene fanftcren ©iuttjänbe braucht fie nid^t gu fd^euen.

@ä ift ja fein öer^eerenber £rieg gmifd^en S3erftanb unb (Sinbilbungöfraft,

fonbern eine frud^tbare Slrbeit njiffenfd|aftlid^er ^^antafie, njenn mir naä)'

meifen, ba^ ein ©agenl^elb ol^ne mirflid^e^ (Srbenmaüen ^al^rl^unberte

lang ein tjö^tx^ä ®afein bel^auptet, ein anbrer an§ bem ^unbe öbn

SBal^rl^eit unb ©id^tung miebergeboren ift; menn mir bie gefd^äftige

SJ^^tl^enbilbung auf öielüerfd^Iungenen ^faben big in bie graue SSorjcit

gurücfVerfölgen, anberfeits ^rau Sorelei erft bor l^unbert ^al^ren bon

einem fa^renben Sflomantifer ai§ STod^ter ber ^l^antafie unb be§ SBiber*

f)aU§ am r^einifd^en Surtei au§ bem 9'iid^tä erfunben fel^n; menn mir

geigen, mie bie ®age gelben l^inauf unb ©ötter l^erab fül^rt in bie mittlere

<Sip^'dxt beg ^eroifd^en, mie bie 9^ibelungen bem ^immel unb ber SSöIfer*
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luanbentng cntftammen, tüie l^ier ein gried^ifd^cr ^l^ilofo))]^, "i^a ein römi*

fd|cr ^ic^tcv, bort ein ftaufifc^er ^aifer ber Präger öon einzelnen «Sagen

ober ©agenmaffen ttjarb, toic ber ?t6erglaube be§ fe(i^§el^nten i^al^rl^unbertö

einen @c^n?inbler ^ol^ann ^auft emporhob gu bermeffenen ©eifteSjTügen

unb tt?unber[auien 3<^"'^^^*^^^"- ®oIc^en ©eftaüen unb i^ren SO^etamor*

^:^ofen fpürt bann bie ^orfd}ung gern auf aüen SBegen nad^, um gteid^

ber ^un[tgefd)ic^te ©runbriffe, ©tile, SSeränberungen gu erfennen.

©erabe ben ^Dic^tern, bie fetbft bie ^^antafie mit i^ren ©ebilben

nähren, l^at tüieberum bie banlbare ^^antafie gern einen ^ämmerfc^ein

gewoben auS ©efc^id^te unb 9)l^t^u0; ober ein ^ad^fömmting l^at mit

betou^ter ^unft i^nen in ftnnöoüen Silbern ge'^utbigt: Ul^IanbS „SO^ünfter*

fage" feiert ben jungen ®oetl§e, üon beffen SD'Zei^elfd^iägen ber !Dom er*

brijl^nt, [ein „2)Zärc^en" beutet auf ^m fiegreid^en ^öniggfol^n SÖoIfgang,

beffen Äu§ ba^ i:)ornrD^d^en toom ftarren «Sd^Iaf ber ©tubenpoefie befreit.

S3e!annte 3^id^ter be§ 3)2ittela(ter§ tüaren (SJegenftanb ber ®age ge*

tt?orben. ©er ©pifer 3Birnt Don ©raüenberg fod bei einer Begegnung

mit O'rau SSelt, bie il^m erft öerfül^rerifd^ ben blanfen Seib, bann jcbod^

abfdfirecfenb "iizn t»on ^fJattern gerfreffenen 9iücfen tt)ie§, tieferfd^üttert

in fid^ gegangen fein. ®cf)tüan!tt?ei§ lebte 5^eibl}art toon Sleuentl^at, ber

finnenfroI}e 9J?eifter l^öfifd^er ©orfpoefie, in berben Siebern unb g^aftnad^t*

fpielen fort; in bunflen Saüaben ber eble SWoringer — wenn e^ .gieinrid^

bon 9Jlorungen ift — unb ber junge 9^eiffen, gwei SO^inneftnger. 3SoIf:§*

lieber, bie jenen toon ben S^roubabour^ bi^ ju Ul^tanb unb weiter in

romanifcfjer unb germanifd^er S^^Q^^ ^oefie unb ^rofa, Itjrifd^, cpifd^, ja

bramatifd^ be^anbelten ©toff be0 Herzmsere fortpflanzten, wo bem SBeib

i)CiS ^erä beä tobten Sul^Ien aufgetifd^t wirb, l^ie§en gerabep „95rcm*

berger": gewi§ weit ber unbebeutenbe SD^innefinger Üteinman üon S3rennen'

berg burdf) wörttid^ üerftanbene S^ropen ftd^ einen S^ia^ in biefen tragifd^en

Greifen erobert l^atte. ®odl) bie fangluftigen Surfd^en unb 2)JägbIein

wußten, wenn ein§ in ber 9tunbe ben 53remberger anftimmte, nid^t^ öon

bem (Jaftellan üon ßouci^, nid^tg üon bem beutfd^en fitjrifer Srennenbcrg.

Unb fie atjnten atle längft nid^t mel^r, iia% ber ^elb ber Sieber, bie man

furäweg „ben Tan^aufer" ober „T)anl^eufer", „'Donnpufer" l^ieß, einft

in beutfd^en Sanben ein naml^after ©änger gewefen fei.

|)err ^Tann^äufer, ber Tanhüssere, ftommt an§ einem falgburgifd^en

®efd[)lec^t unb ^at etwa öon 1205 bi^ gegen 1270 gelebt; in Tcicber--



26 Sann^äujer.

öfterreid^ Begütert, äettioetä aud§ in f^ranfen tüol^nl^aft, toertraut mit bcni

legten Sabenberger ^riebrid^ bem ©treitboren unb mit bem ^aicrnl^eräog

Otto, bie er in überlabenen ©ebid^ten aU feine ©önner :preift. @r i)at

©eutfd^fanb toeit unb breit burd^lüanbert, i^talien, öielleid^t aud^ ^ran!*

reid^ gefel^n unb "Cia^ l^eilige Sanb, mol^I 1228, al§ ^reugfa^rer betreten.

^m tt)ei§en ^ilgermantel mit bem fd^toaräen ^reus ftetit il^n "oaä ^l^an*

tafiebilb ber 9Wane[fi[df|en ^anbfc^rift bar. (Sr toax ein ritterlich unb

geiftüd^ gebilbeter, öielbelefener äJJann, ber aber tro^ mand^er naiven S3e=

rül^rung mit 9fJeibl^art in m^t^oIogi[d^en, litterarifd^en, geograpl^ifdtien ?tn*

[pielungen !ein 9J?a§ pit, Sflät^fel üon Stbam unb bem SJJorbe Xi)oma§

Secfets bred^felt unb in parobifd^er Übertreibung beg anfl^rud^Söotten

^rauenbienfte:§, !rau[cm ^umor, allerlei l^öfifd^'tüälfd^en ©prad^fc^nörfeln

iia^ ©ied^tl^um be^ 3)?innefang!0 öerrät!^. ©eine poetifd^e ^Begabung ift

nid^t gemein: er l^at nic^t wie mancher 3^it9^"'^§ wnb S^ad^fal^r nur

53rodfen öom Wlaf){ reid^erer 93orgönger gefammelt unb anß fremben

SKuftem Ztpp'i^t geiüoben, fonbern Iüo er entlel^nt eine befonbre Söürsc

l^inpgetl^an unb mit Saune, Siebe^erfal^rung, 23ariation öon Suft unb

Seib, !rä|tiger Slßegorie eigentpmlid^en Umri§ geboten, aöerbingä ol^ne

fid^ üor arabeSfenl^after ©aricatur, unb friüolen ©prungen gu pten.

Obtüol^I ber STannl^äufer meber einfad^ nod^ uns^eibeutig ernft ift unb

mand^eö ^lagetoort unö einen problematifd^en äJienfc^en seigt, ber im

Unglüd lieber auf bie ^einc fäüt, fie^t man bod^ ftufentceife ba§ finn*

lid^e SBeltünb, ben unfteten SSaganten, ben öom ©ünbenpfab burc^ l^arte

Prüfung auf ben ©nabenmeg trac^tenben S3ü§er.

3ur ^rü^ling^geit manbett er blumenbred^enb burd^ bie 5(u in einen

Sorft, tüo bie SSöglein l^ett „tfd^antieren", unb finbet an S3ad^e^ranb ein

^beatbitb ipeiblid^er Speise, bie „fd^öne Sreatur", ber er fic^ trunfen

angelobt mit bem alten ©d^tour; „^^raue mein, id^ bin bein, bu bift mein".

Die SBalbeinfamfeit umfängt ein l^alb leid^tfertig, :^alb inbrünftig be»

fd^riebeneg ^ofen:

si wart min trüt und ich ir man . .

si was so hohes muotes,

daz ich vergaz der sinne.

SBar t§ nid^t ein leidster ©d^ritt, auf ®runb einer fold^en SBalb*

fcene weübergeffener lOJinneluft gUjifdEjen bem finnberaubten 9?itter, ber

nod^ basu ben ^^iamen beö im Slann ^aufenben fü^rt, unb einer gel^eimnis*
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üoßeu Söunbevfd^önen biefen l^eiplütigen ©änger im Sänne ber ^vau

S3enug gu erBIicfen? Um fo leidster, ba bicfe SSenuS in Xanni)'äü]tx^

Stjri! feine geringe ütoüe fpielt unb bie au^gelaffenen öfterreid^ifd^en

Janälieber üon S3egierbe ju ®enu^, üon ber tunigunb sur ^rmengarb,

üon ber ;^rmengarb gur ^tbell^eib taumeln, bie ^ird^e iebod^ folc^e Zan^'

luft unb il^r befolge fd^alt, um ben Söeltfinbern bie ^'6üe ^ei§ gu

mad^cn.

®er frol^e ^auc^ser Nu heia, Tanhussere öerl^aüt, bie l^ofien frei*

geöigen ©önner fterben, mit il^nen n?irb be^ ®id§ter^ SBo^üeben begraben.

^tun fingt er nic^t mel^r unter ber Sinbe gum ^fleigen, bis ber Riebet*

bogen jerfpringt, nun fc^menft er nid^t mel^r ben üoden Sedier, nun

freut er fid^ nid^t mel^r eines gemäd^üc^en 9flu!^efi^eS. 5)er „SBirt^" ift

ein „®a[t" getoorben, ber bie frieblofen ©efäl^rten ©eltenreid^ unb ©c^affe*

nid^t, Unratl^ unb ©d^aben feine Saumeifter nennt. 2:ann^ufer fc^itbert

einmal ^adenb, wie er auf ber i^aijxt über 2)Jeer beinal^ (Schiffbruch er*

litten: fi^mbolifd^ l^at er baS im Seben erfal^ren. ^n „fd^nöbem ©eioanb"

ftreic^t er uml^er,

ein erbeitsaelic man, der niene kan beliben

wan hiute hie, morn anderswar,

unb befeufst als verlorener ©ol^n beS 3D^innefangS, öielleid^t me!^r aus

33ebauern ber (£inbu§e fo angenehmer ®inge benn aus tiefer Sfieue, fein

Sotterleben in SSerfen, bie unS bie fd^mad^en Seiten beS mittelaiterüd^en

SebemanneS entl^üüen:

diu schoenen wlp, der guote win,

diu mursel (ßerferbiffen) an dem morgen

unt zwirent (äweimal) in der wochen baden,

daz scheidet mich von guote.

©rnftere Su§fertig!eit übermannt i^n, ba§ er gu ®ott unb ber l^eiligen

Jungfrau fle^t, i^n, ber gefünbigt aü feine 3:oge, oor ber |)öüenpein

gu fd^irmen:

hilf mir von minen sünden . .

gip mir krefteclichen sin,

daz mich der tiuvel niht verirren kunne.

2ötc fein 5tuSgang war, ift unS nid^t überliefert.

@r warb ein tijpifd^er S3ü§er. ®aS oierge^nte :^a§r^unbert fc^rieb

il^m felbft einen in einem „Xon" beS 2:annf|äufer abgefaßten neuen iöuß*
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gelang gu, ha§ fünf^el^ntc fd^uf unter anbcrm ein lang in 33oH§* unb

SPf^eifterlicb narfi^aWenbe^ bramatifd^e^ 3)uett gttjifd^en 2^annl^äu[er unb

f^rau 33enu^, üon ber l^intüeg er ju 9JJaria ftrcBt. <So er[d^eint er al§

Tomantifd^er ^ercule^ auf bem ©d^eibetreg gn^ifd^en niebercr unb l^ol^er,

l^öüifc^er unb göttlid^er SJiinne, siuifd^cn ber l^eibnifd^en 53ul§Ie, bie oüen

fünbl^aften 9leis, unb ber d^riftlic^en ^immel^lönigin, bie aüe [ül^nenbc

IReinl^eit unb em^orflügelnbe ^eiligfeit be^ @iüig*SBei6Ii(^en toerför^ert.

ÜDie @oge mu§ ben unfteten ©efellcn fd^on frül^ umujoßen l^aben.

<S§ fttmmt ungefäl^r gur Seben^geit be^ ge[d^id^ttid^en ^annpufcr, n?enn

ber Verlorene 3Bettmen[d^ im 33otfgl'ieb feinen .^ilfefc^rei au§ tiefer '^ilotf)

erfd^aüen Iä§t sunt 2:i^rone ^apft Urban^ IV., ber in ben erften fed^giger

:5al^ren bie Xiaxa trug.

^ü§ bem einfamen liebefeligen STann hjarb ein 9??inneberg, bie Be-

rüdenbe ^rau gur 33enu§. ®ab c§ bod^ feit ^i^nig Strtuö unb toeiter

l^er gal^treid^e ©agen üon üppigen ^ofl^alten in 53ergen, bon ettjiger 23er*

geffenl^eit in il^rem SSann. S3erge)§]^ö]^Ien tourben aud^ \)zn gu Unl^olben

§erabgebrüdten ©Ottern antuen unb germanifd^en ^eibentl^umS ai§ SBol^n*

fi^ angehjiefen; bod^ erft f|)ät floffen bie beutfd^e g^rau ^oße, bie an§

bem gerltüfteten §örfelbcrg bei ©ifenad^ mit ber hjilben ^agb ausfliegt,

unb ^rau 2Senu§ jufammen, erft im ncunselinten ;^al^rl^unbert toorb gc*

rabe biefe Verrufene, ben ^inbcrn gefäl^rlid^c ^e^engegenb (üon ber fd^on

Sut^erg fonft fo abergtäubifd^e STifd^reben fagen: „©a^ finb aud^ nur

lauter somnia") gum MonsYeneris STannl^äufer^.

Söir l^aben un^ lang mit foId;en Kombinationen für bie ©ntfte^ung

ber Xannl^äuferfage begnügt unb bürfen fie aud^ nac^ ben jüngften ge«

leierten ^innjeifen fintänbifdjer, frangöfifc^er, beutfd^er ^orfd^er auf Italien

üU ^eimat einer nal^üermanbten Überlieferung toefentlid^ feft^atten.

^ntoine be la @ale im öierten ^ud^ feiner um 1440 gefd^riebenen

Salade tl^eilt mit Ujaö er 1420 an Ort unb ©teile bom Monte della

Sibilla bei ^f^orcia, ßeßinifd^en nnb (Soetl^ifd^en Slngebenfenig, in ben

SJÜttela^enninen auö bem SSolf^munbe öernommen unb geiDi§ nid;t ol^nc

QJJi^üerftänbniffe, Süden unb (Srioeiterungen betoal^rt l^at. !J)ort ift ber

^ofl^al't ber ©ibljüa üon ©umä, bie enblid^ au§ ber ^rop^etin pr ^err»

fd^erin be^ „irbifd}en ^arabiefeö" geworben ift. ^m öierge^nten ^al^r*

l^unbert fam ein bitter — njol^Igemerft: ein ©eutfd^er, ben Sa ©ale

gleid^ nad^ einer üorgefunbenen, unrid^tig gelefenen ^nfd^rift Her Hans
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Wanbanbourg fcenamfen möchte — mit feinem Ä'nappen hinein unb blie&

über breil^unbert Xa^t im lüunbevüoüen ©enu^Ieben mit einer ber gau*

berifd^en .^urtS. '^oä} bic ©ntbedung, \)a^ bie ©c^öncn jebe «Samötag^*

nad^t fic^ l^eimUc^ in ©d^Iangen öerwanbeln, fc^rerft i^n; ein Stuf üon oben

Jüarnt; bie biiS^er fo ftüd}tige ^eit lüirb i^m nun unerträglich lang. T)rum

fc^eibet er mit bem t)alh wiberftrebenben knappen am legten STermin unb [ud^t

in 9?om ^b[oIution. 3(ber ber ^apft, bem er — woäu? ©orruptel? —
ein gotbeneä SBunberftäbdjen auä bem ©ibl^IIenberge mitbringt, gaubert in

ttn burd} ein übleö ;^ntvigueni>iel beirrten 33er^anblungen, fo "i^a^ ber

9(titter in ben Serg gurüdfel^rt, .g)irten al§ legten S3efc^eib anüertrauenb,

er njoüe, ber (Seele üerluftig, boc^ ben Seib retten unb fei bei ber ®ibt;üe

gu finben. !l)ag gereichte bem nad^forfd^enben ^apft gu üerfpäteter ^Trauer.

®ie @age öon biefem finnlid^en ^arabieö unb feinen aüfamötäglic^

gu ©d^Iangen n^erbenben ^een ergäl^It fd^on 1391 ber itatienif^e üioman

Guerino in einer geiftlid^en ©ontrafactur, njo ber fromme ^elb, ber bie

«Sib^üa ßumana über ein ^amiüenfd^idfat befragen toiü, ein ;^a^r tan^

iliren unb ber fünfgig ^offräulein 9fieiäen njiberftel^t unb l^eil ben ßanUx'

berg bei S^Jorcia berlä^t.

tiefer Serg, beffen ^errfd^erin atfo au§ ber ©ibt^öa üoli :prop]^eti*

fd^er SBeiöl^ett gur Siebesgöttin beö paradiso terrestre getüorben tüar, blieb

tl^eilg eine gel^eime ^od^fd^ule ber SOZagie, t^eitS eine öerborgene «Statte beS

finnlic^ften ©enuffeS. „3Senuäberg" nannten bie ©eutfc^en ben Monte

della Sibilla im fünfgel^nten unb fec^gefinten ^a^rl^unbert atS ©c^loinbet*

§eim fal^renber ©c^otaren, fei eS i)a^ man bei biefer iöeäeic^nung gar

nic^t an 9fJorcia backte, fei t§ 't}a^ Einige öon bem n^älfd^en Drt etmaS

ttiu^ten. ®o ging SlneaS <B^M\i§, at§ i^n jemanb gu 9flat^e 30g, ber

bunflen ^Jrage nad^; aud^ unfrc ^inimerifd^e S^roni! ertoä^nt eS. Unb

1497 befuc^te ber tölner ^atrigier Strnolb to. ^arff mit einem offenbar

jenen Sagen fremben ©afteüan aus ber 9^ad^barfc^aft ergebnislos htn

iöerg — oierl^unbert i^al^re fpäter l^at ber SJleifter ber fran§öfifc^en

S^ro^* unb Sitteraturgefd^id^te, (Safton ^aris, bort tt)iffenfc^aftli(^e Socat--

unterfud}ungen angeregt.

®aS Problem nun, ob nic^t bIo§ bie öerbreiteten 3JJotiüe üon bem

üppigen Sergl^of^alt, ber jä^üngS fdjwinbenben ^^xt, bem SJielufinenta^

u. a. längft bei 9^orcia l^eimif^ feien, fonbern aud^ jene Sage beS beut*

fd^en afJitterS ^ier itjren Urfprung fjdU, ^arrt noc^ entfc^iebener 5(uf*
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üärung. ^ä) bermutl^e tro^ ®. ^art^ mit ©öberJ^jelm unb tluge Socati*

firung ber öorl^anbenen STannl^äitfcrfage burci^ beutfd^e 9letfenbc, niäft

S3erpflanäung aü§ i^talien über bie Stlpen. ®od^ fclBft irenn ®. ^ari§'

©d^arffinn 9?ed^t bel^ielte, fo mü§te ba§ mtjtl^ifirte Seben STannl^äuferS unö

bic SDf^ögUdjfeit setgen, trarum gerab er in ben „SSenu^berg" cinge*

gangen ift.

25or bem SJenu^berg unfrer ®age l^ält ber treue ©cfart ^a^t, ber

greife 33ormunb unb SBarner altgermanifc^en ^elbenfang^. S(Ig ernften

%n\valt fd^ilbert tl^n im fünfäel^nten ;^al^rl^unbert ein öbeg aüegorifd^e^

©ebid^t ^ermanng öon ©ad^fenl^eim, „^ic 3}Jö^rin" (1453). ®a ift

2:ann!^äufcr ©emal^t ber SSenu^:

6r latn bort l^er au§ {Jronfentant,

S^er SSonnl^ufer ift er§ genannt;

iraren bod^ bem 9}?innefinger fränfifd^e ©tobte tool^Iöertraut. S(n ba^

ertüäl^nte ®uett anüingenb f^rid^t im f^aftnac^tf^iel ober beffer Scl^r*

gebid^t ber reuige Sflitter STannl^äufer mit ber berüdenben g^rau SBelt,

ruft aJ?aria, unb aU jene lodt, i§n labe g'rau 33enu^ pr Umarmung

in ben 33erg, findet er: „S'rau 2Senui§ ift ein S^euffelinne". Stnbre ®e=

hjöl^rgmänner erl^ärten, ba§ er ber ©aud^matt ober bem ©eil ber 25enu^

nimmer entfliel^n mag. ©ebaftian S3rant fagt "Daß trocfen unb grämlid^

nad^ feiner Slrt, frifd^er ^an^ ©ad^g in bem aud^ öon ber „Wo^x'm"

angeregten „^offgefinbt SSeneri^" (1517), h)o bic Königin il^r 3SoIf muftert

unb STannl^äufer ben 23ortritt l^at:

§err ©on^aufer bin i(| genanbt,

3Jlein nam ber ift gar tt)eit erfanbt,

Slu^ Q^ranfenlanbt tt)a§ id^ geborn.

SSergebeng mal^nt ber treue ©cfart, frül^ ein Siebting unfere^ ©id^ter^;

enblid; fielet Stann^äufcr in gel^äuften ©ä^en:

2ld^ S3enu§, n)ie fein tüir fo frand,

2l(^ U)ic ift un§ bie Xüdl fo land,

%ä) tt)ie ^n toir fo bieffe tt)unben,

%ä) tt)ic fein toir fo l^art gebunben,

Sa§ un§ lebig, ba§ bit h)ir bic|!

®oc^ ^rau SSenug lä^t teinen frei, ber fid^ i^r einmal su eigen gegeben

i^at: „T)ü !^anl^aufer, üernim mid;, bon mir toirt niemanbt mel^r erlöft".
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9)?ev!eu lüir nur im ^lug an, ha^ "üa^ fed)äe^nte ;^a]^v^unbert ben

5(u^bvu(f „ben S^onl^aufer fpielen" laöciü Braucht ober ben ^armn „®on*

l^aufer" abfd}ä^ig allgemein auf attfränfifc^e Sieber begiel^t, bemgemä^

„banl^euferifd^" im ®inne bon ungebitbet, surüdgeblieben, bumm üer*

njenbet, unb ha^ fd^on, aüerbingö l^od^ft ttjunberlic^, geleierte ©eutung an*

l^ebt; neben S3emerfungen be^ 5lgricoIa, beg ^aracelfug, toie "oa^ ®ann*

l^auferS 33enu§berg „fein fabetgebici^t, fonbern ein ttjol^rl^aftig gefd^ic^t fei",

ober bem @^a§ be^felben ^aracelfu^, ein ©d^tüinbler au^ bem 93enu§berg

t§ue, njie n?enn er mit trüber (Scfart SlJJetten gebetet unb mit bem ©an*

l^äufer eine Slutiüurft gegeffen l^abe. SBäl^renb im fiebgel^nten ^al^r*

l^unbert 2)?e(c^ior ©olbaft, ber ol^ne äftl^etifc^c 3:i^eilna:^mc 30fiinnelieber

ausgrub, tm SSenuäberg rationaliftifd^ auf fd^nöbe 33ergnügunggIocaIe

beutet unb taä S^ann'^äuferlieb bem l^ier suerft mieber erwedten l^iftori*

fd^en 2:annl^äufer fetbft aU faiferlid^eS ^arteilieb gegen ben ^ap\t

SUtoeift, ))]^antafirt im fec^§el§nten ber macfere bairifd^e ©efd^id^tfdjreiber

5(üentin naiü genug öon ber ©infü^rung ber SD^inne bei un§ burc^

„etliche alte 'Stömtx", ben SBoIfram §. ©., unb, öielleid^t auf ®runb

uned^ter unb wal^nfd^affener 9teifegebid^te, üom „©anl^eufer" (griec^ifd^

„S^^anaufeö" !) al§ einem vergötterten ^riegöl^elben be§ SRorgentanbä.

„StRan l^ei^t aud§ nod^ bie alten SDJeiftergefäng üon il^m ben alt ^Dan*

l^eufer!"

©iefer ^ufa^ im S^itet finbet fi^ oft: bie atfo, »eld^e Sieber üom

^Tannl^äufer fangen, ins ©ammell^eft aufnal^men, auf fliegenben S3tättern

verbreiteten ober aud^ im ^ampf gegen bie wettlid^c S^ri! fold^en S3ul)t=

gefang aus beS XeufelS ©Kantorei berpönten, ttjarcn fid^ ber frül^en ^er=

fünft biefer 33erfe l^alb bctt>u§t. 323ir fennen bie alte iföeife ber «Stro^l^en

unb bürfen il^re ^Jorm vielleicht ableiten von einer fünftlid^eren beS SJiinne*

fingerS, beffen „Zöm" fortlebten im SQJeifterfang.

©aS 33 olfStieb vom 2^annl^äufer toar einft aüentl^alben in Ober*

unb ^f^ieberbeutfdjlanb verbreitet. 5tm beften erhalten auf |)Iattbeutfd|,

hjarb eS von ben ©änen unerfreulid) bearbeitet, in ^oüanb frei umgetauft

„23an l^eer ©anielfen", mit Setval^rung mand^eS alten 3"9^^ umgeftattet

in ber ©c^meig, „jerfungen" — um ein treffenbeS 3Bort von ©örreS unb

a^Züüenl^off auäumenben — in öfterreid^if^en Sanbfc^aften. ^d) anal^firc

baS alte Sieb, mic^tigerer Stbn^eid^ungen ber Siebte gebenfenb. 5^ic üblid^e

23erfünbigung beS ©egenftanbeS mad|t ben Einfang:
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9lun tüitt i(^ (tDött tt)ir) atier l^efcen an

S5on bem ©ankaufet fingen,

Unb tüoS er wunberS ]^at getan

3Jltt a3enu§, ber ebeln 3Dtinne

{3Rit S5enu§, ber büöelinne).

(Sein fjürtüi^ l^at il^n in ben Siebe^berg gesogen — bod^ je^t, nad^ einem

ober erft nad^ fieben ^al^rcn, forbert er öon 9?euc übermannt Urlaub,

unb ein langet ©efpräc^ in befannter 2:rabttion lä^t bie ©tropl^en feft

in einanber greifen. S3enu§ ftrengt alle fünfte ber 33erfü!^rung an; er

läugnct il^r tm unberbrüd^Iic^en ©ienfteib gefd^tüoren §u l^aben unb meift

bie feitfame Socfung prüd, ba§ er eine ©efpielin feiner Sul^Ie gum

„[täten ttjibe" nel^men foßc. 5Benn er bebenb üon ber .gyöüengtut fprid^t,

geigt 3Senu^ il^m glei^enb i^r rot^eg SJiünblein, er aber fd^ilt: „3ßa§

l^ilft mid^ euer roter SO'Junb, er ift mir gar unmäre" (b. 1^. glei^gittig,

id^ frage nid^t banad^; üiel berber fagt er bei a)?one: „aüeg bin guot \iaä

ift ein mift unb ftinft mid^ an ^u afler ftunb", unb bei 5(. ^eßer er*

ttjibert er auf bie ©inlabung „^u§ mid^ an me^n roten munb": „Söelt,

be^n munt ift ungefmatf, bu fmedfeft nad^ ber l^eüe h^ä)"). ^mmer

bringenber begel^rt ^annljäufer ben auf bem ältefteh fliegenben iölatt öon

1515 fo naiö iüuftrirten Slbfc^ieb, immer l^artnäcfiger ipeigert 33enuö bie

Söfung; boc^ aud^ biefem ^aber fel^It bie formelhafte ^öflid^feit älterer

^oefie nid^t: S3enu§ l^ei^t „frettjlin sart", 2:ann]^äufcr tüirb aiä „ebler

©anl^aufer" angerebet, ja, felbft bem ftär!ften altüberlieferten 2;rum:pf gel^t

ganä conüentioneü ber öerbinblid^e S^xu^ öorau^:

grau S3enu§, ebte fratt) fo gart,

ir feinb ein teufetinne.

.^oflänber unb 9^ieberbeutfd^e getoal^ren fein in bem Siugeln ber Sdn^U

göttin, bie ben ^lüdfitling nod^malä gum OJiinnefpiel im Kämmerlein ein*

labt, ein l^öüifrfje^ g^euer. (Sin bebeutfamer, antüatl^olifd^er Unterfd^ieb

liegt barin, ba§ ber alte 9iot^fd^rei: „3J2aria, muter, reine maib, nun

flitf mir üon ben n^iben" nieberbeutfc^ erfe^t toirb burrfi ein unmittelbare^

®ebet pm (Sriöfer, ol^nc 'ba§ S(ntt)altamt ber ^eiligen: „f^tlp mi, ß^rifte

öan ^imelrü, öan bifen bofen tüiüen!" ®er 9?uf auö tiefer @eele löft

enblirf) ben Sann: „nemt urlob üon bem greifen" (b. 1^. bod^ trol^I bem

alten |)auö]^ofmeifter (Scfart), fagt S3enuö mit ber glei§nerifc^en Stufforbe»

vung, er möge burd^ aüe Sänber i^ren 9flu^m öerfünbigen.
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2:ann]^äufer jic^t aber ftvadö gen ütom „ju ainem bapft ber l^aift

Uvban", ber [oM feine ©eele Ben^at^ren. Unb tr>ie ia bie SSoÜ^baHaben

insgemein, nic^t auf auSnialenben Übergang bebac^t, nur bie ®ipfet ber

^anbtung abenbröt^lid^ beteuerten, fo l^ören irir gteic^, ol^ne jebe 9?eife*

fd^itberung unb Stubiengerftärung, bie Seid}te gu SRom: „^d) iöabeft, lieber

l^erre mein, idj ftag eud} meine fünbe" ; eine ^eid^te, bie tüieberum in ber

nicberbeutfd^en f^affung öotter, inbrünftiger, ^autuS' unb 2nif)zx§ ©runb*

tel^ren üom atieinigen ^eit ber ^Jteuc unb ®nabe öeriranbter ertönt. 9lun

irirb ein l^ödjft bramatifci^eg SJJotiü aufgepftanjt, baS man in Italien,

ben l^eitigen 33ater fc^onenb, nidjt !ennt:

S)c patteft l^abb einen brögen ftaff,

ben ftötte ^e an bc erben:

„fo ber ftaff nu flrönen tt)ert

(tt)onnen befen ftod tofen braei^t)

f(3^oIIen bin fünbc öorgeöen tt)erben."

ßerfd^mettert burd^ bieS gnabentofe Söort Urbang, jeber ^luSfic^t auf .g)eilung

bar, feiert ber üergroeifelnbe Slannl^äufer in ben S3erg guritd unb toirb

freubig betüittfommt bon ber ^ul^Ie, bir i^n nun auf etoig gefangen l^ätt.

©rgrcifenb lautet bie fd^tid^te ©tropl^e, gang aus bem t)oI!gmä§igen

©inftang ton SfJatur unb SJJenfd^enbruft l^erauS gebid^tet, unb weld} ein

S3ilb, lüie 2:ann^ufer auf 9limmertt)ieberfet)n Stbfd^ieb nimmt bon aßem,

lüaS ba leud^tet unb tröftet:

2)0 ]^e quam att t)or ben ber(^,

l^e fad fif n)lbe umme:

,got Qefegne bi, fünne unbe moen,

batto mine leöen frünbe!"

3uöor aber l^at er grimmig aufgefd)rien:

SSetftöfet ftn be leibigen ^apen,

be mi tor l^ettc f^riben!

fe UJitten gäbe eine feie beroöen,

be tt)oI möd)te bel^olben blieöen.

3Bar ber gefcl^id^tlic^e 3:annl^äufer üielleid^t ob feinem anttirelfifd^en

unb antirömifd^en 2;ro^ in ^flotl^ unb S3ann geraf^en, fo branbmar!t,

er^t^t burd; bie firc^ticken tämpfe ber neuen ^^it, unfer SBoIf^Iieb ben

^a^ft, njeit er fein ©tatt^atteramt freuet mi^brau^te, ba er einem reuigen

©ünber bie |)eit0pforte öcrfd^to^.

a. ©(^mibt, GOaraltcriftilai. II. 3
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6§ ftonb t)i§ an ben britten tag,

ber fta6 fing an ju gxonen —

®ie[er ©tab Urbang erinnert an ben attteftamentlic^en ^aronftab, ber

^no^pen unb SO^anbeln trägt unb ein Silb ber l^eiligen Jungfrau tüurbe

(virga Aaron florida; 3BaItI)er: du blüende gerte Arones), an "am

bliil^enben ;^ofe^)]^[tab, an ta^ ©ijmbol ;^efu im fd^önften SBeil^nad^tö*

liebe öon bem 9(?eig an§ ber SBursel ^effe, \)aS ein Sfiöölein Bringt. ^Dic

2(nti!e, d^riftUd^e unb h?eltüd^e Segenben be§ SJiittelalterg !ennen in öer*

fd^iebenen formen bag Wloüt). @§ finbet fid^ rei§t)oß unb friebtid§ in

©d^njeben: ein ^riefter fagt äum 'Rzd, el^er tüirb \)a§ 'Sio^v in meiner

^anb grünen, aU hn ©rlöfung finben fannft; \}a toirft ber arme Sflcdf

bie ^arfe l^in unb tüeint, ber ^riefter aber gewal^rt unterwegs baS Stuf*

blül^en, er feiert um, ber ^fJecE fpiett frol^e SBeifen. 9^id^t fo 2:annl^äufer.

!Da§ ©nabenfce^ter ift in UrbanS ^anb ein ©tocE be§ unbarml^ergigen

©erid^tS getüorben; barum ^aart baS öon ®oet§e bem SBunber]^om»Sieb

nad^gerüljmte „gro^e d&riftlid^^fatl^olifd^e SJlotiö" in ftar!en ©d^Iu^accorben

STannl^äuferS etüige ©efangenfd^aft unb bie eipigc SSerbammniö ^flpft

UrbanS. S)aS ©tabtounber erfdjredt ben l^eiligen 33ater:

®er bapft fi^icft auB in otte lanb,

toa Sanl^aufer l^in war tonten.

S)o toaS er wibrumb in ben berg

unb bet fein lieb erforen,

be§ ntu§ ber öierte ba^jft Uxban

auä) ett){g fein öertoren.

(Sinfättig auSbeutenb brüdft baö (Sntlibud^er Sieb fein ©d^Iu^fiegel barauf:

„T)rum fot tein ^apft unb carbinal fein fünber nie öerbammen; ber fünber

mag fein fo gro§ er trit, !an gotteS gnab erlangen", ^a, man bewal^rte

fdfjüe^id^ in öfterreid^ifd^en SII|)enIänbern mit tool^Igemeinter, bod^ poefie»

mibriger ©orrectur nur ben <Sd^tu§, bergeftalt ba§ ttjir ol^ne jeben 33enu§»

berg fofort nad^ Slom toerfe^t njerben („@g tcar ein ©ünber gegangen

tDot l^in in bie Sflomftabt"), xoo ber ungenannte ^apft bem 2:ann^äufer

brei toon il^m gebeid^tete SSergel^en ober aud^ gang aügemein tvaä er t>or

fieben ;^al^ren üerbrod^en l^at nid^t nad^taffen tüiü unb fein ©taberl, ta§

bann Ülofen trägt, in bie @rbe bol^rt. ©eS ©ängerS 3Sorfid^t unter*

brücft bie ^eftrafung beS ^apfteS, betont aber biblifc^, ^a^ ein reuiger
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©ünber mel^r lüertr} fei at§ neununbneunätg (^ere^te. ^etn ^^eifet: bor

bev Gegenreformation niu§ t)a§ STannl^äuferlieb, unb gett»i§ reid^er, tapferer,

alä z§ bic l^eutigen 9f?efte geigen, in ben ?tt)jen l^eimifd^ geworben fein.

!Der poetifd^e ©c^ttjung unb ©lang ift freilid^ bal^in, n^enn nun Gott ben

Verlorenen ©ol^n in fein Gnabenreid^ aufnimmt, ober tücnn ßl^riftug nad^

einem 3^"'"! ®t- ^^*^*^ ^^"^ S^obten mit einer blutrot^en ^^al^nc tröfttid^

entgegeneilt unb \i)m, auf bie Äreu§e§iüunben beutenb, fagt: „O ©ünber,

bu bift mein". Sin (Singang unb @nbc ber SSatlabe mal^nt bunfel, ba^

3:ann]^äufer „auf", nid^t in „einem l^ol^en S3erg" öerfd^eibet. ©in bid^te^

rifd^er ©d^immer ift nur nod^ über bie im S3oIfgIieb fo beliebte, mand^mat

fo l^ersergreifenbe Stnrufung ber ^^iatur a(ö ber ©ibl^etferin, ber W\U
flagenben, ber 9)?itiubelnben gef|)reitet. SBic bie Sinb' im tiefen Xf)a{

aufgeforbcrt mirb: fie foü mir l^elfen trauern, fo ruft Zanttf)än\a:

„^elfet'^ mir meine ©ünben bereuen afle Serg unb tiefen X^al"; ober

er beid^tet einem toei^en Stein.

®iefe formen erl^iett haS Sieb atlmäl^Iid^ in STiroI (öon ber ©d^toeij

l^er?), in Kärnten, in Oberöfterreid^ , in ©teiermar!, l^ier gule^t fel^r

fc^ulmeifterlid) umgeprägt unb üerlünftelt, unb e^ fd^rumpfte fogar auf

fünf ©trop'^en, öon ber ?ln!unft in 'Siom U§ gum 33lullen be^ Stabes,

gufammen. ®er «Sünber I}ei§t „"Sannl^aufer" ober „©on^aufer", aber

aud^ „SIntoni" mit bloßem 3tn!Iang in ber SDJittelfilbe, ober „^altl^aufer",

toorin Salbl^aufer unb S3alt!^afar fid^ mifd^en. 3Bie geban!enIo§ oft SSer*

berbte^ unb nid)t mel^r 33erftanbene§ fortgefungen ivirb, lel^rt aud^ fold^

ein l^eruntergefommener S^e^t: „S3attl^aufer njor ber 9^ame, ben er üom

^apft ermatten l^at" gegen „5)ann]^aufer toar fein Sflamt, beim Zapften

fud^t er Gnab".

^n freien, l^öd^ft poetifd^en Geftaltungen betoal^rten fc^weiserifc^e

ZtjäUx unfer Sieb, ©ntjücft öon il^rem naiöen ^^uber fd^rieb ber treufte

©ammler, ber feinfinnigfte, gelel^rtefte (Srüärer fold^er ©d^ä^e, ein ©idf)ter,

ber felbft fo tief auS bem S3orn ber SBoIf^It^ri! gefd^öpft, felbft fo Ijeü in

"i^aS SBunbcrl^orn geftoßen, entgücft fd^rieb Subtoig Ul^Ianb an feinen lieben

Gaftfreunb b. Saperg auf ber 9)?eergburg: „^i§ iä) ben alten STanu'

()äufer erl^ielt, ba fam mir toor g^reuben faft baö ^^angen in bie S3einc

mie ben fd^önen Jungfrauen im SBalbe." 3)enn unter ©Ibinnen beö

SalbeS fpielt l^ier ber Siebe^gauber, ber fid^ alfo an!ünbigt: „SBele groß

tüunber fc^auen tüil, ber gang in grünen hjalb uße". ©an^ufer, ein

3*
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^flitter gut, gelangt gu ben „fd^önen jungfratrcn", ben f^ccn, betten im

tpiegenben STanse baö ^ai)x gleic^ einer ©tunbe öerrinnt. (Sr foü —
man gebenfe be^ ^eirat^öorfd^Iage^ oben — bie jüngfte "Xoä^kx gum @^e*

meib nel^men, bod^ il^r brennenbe^ Sluge — man gebenfe tüieberum ber

nieberbeutfd^en SSenu^ — fd^eud^t i^n %\nM, ober er fagt t?oII @feB, aB

fei e^ bie §erfreffene g^rau Seit: nein, bie ift ja fo öermobert. '^aä)

einetn fd^weren Xraum unter bem ^eigenbautu ber ^rau SSrene (bie l^eilige

SSerena njar aümäl^Iid^ gang gum elbifd^en SBefcn unb gur 23ertreterin ber

S3enu§ genjorben) übermannt i^n t^oüenbö bie 9fleue. Wit blutigen ^^ü^en

tüanbert er gen ütom. ©er ^apft roeift il^n ab. ^Danl^ufer t^ergagt im

®ebet atn ^reugaltar ß^rifti unb njagt unfrer lieben ^rau, bie bem

©lenben brausen bor bem Zf^ox begegnet, nur ein troftlofeä Slbe sugu*

rufen: „^e^üt bid^ got, bu reini magt, bid^ barf id^ nimmer anfd^auen".

^U§ ber @tab brittl^alb STage barauf grünt unb ber ^apft bem @nt:=

fd^rounbenen nad^forfc^t, fommt nur ber einfilbige gel^eimni^ooüc S3efd^cib

prücf: „SDanl^ufer ift oerfaren, ©anl^ufer ift in frau SSrenen berg".

9tomantifd| fieübunfel unb fprungfiaft !ünben biefe ©dEitoeiäerlieber,

Stlte^ unb '?fltm§ mifdjenb, bie ©efd^icfe beä gelben. :^m <Bt. ©aller

Oberlanb beruft man fic^ gleid^ bem SSorrebner ber 9^ibelungen auf „bie

alte SJiäre": iia gel^t „'Danufer, ein tounbrige (fürtoi^iger) ^nab tool uf

ber ^rau SBreneg berg gu bene bri fc^önc jungfraue" ; bie finb bie SBod^e

l^inburc^ glänsenb ansufel^it, „am funtig finb^ otre unb fd^Iange", toie im

@ibt)t(enberg. 3Som ^errn Pfarrer — eine ^jrofaifd^e ^atec^ifation —
nad^ 9fiom getoiefen, feiert er prüd auf ben ©erg gu ben „bri fc^önen

d^inben", um bort ben jüngften 2:ag abgutrarten. 3)em ©tab entfprie§en

brei 9?ofen. SBud^tig toirb erjäl^It unb befräftigt, \)a^ faum ein I)albe0

^af^x fpäter ber ^apft geftorben, in ©toigfeit berbammt unb für immer

toerborben fei, njorauf toie in jenen öfterreid^ifd^en ßiebern bie Seigre folgt,

!ein ^riefter bürfe graufam ber göttlid^en ©nabe t)orgreifen. @ine

fd^toeiäerifd^e ©eftalt, bie aud^ an 2a <BaU§ ^erid^t erinnert, läft bie

©enblingc beö geängfteten ^a^jftejS auf ben SSreneü^berg fommen unb

anpodfjen: „Slannl^ufer fott bo ufe d^o, fine fünbe figen em nogloffe";

bod^ er entgegnet, I)ier big gum jüngften 2^ag bleiben p muffen, '^a^n

gefettt fi^ eine tounberfame Übertragung au§ ber beutfd^en ^aiferfage

toom Untersberg unb t^ffpufer ober aü§ einer ä^nlid^en fd^toeiäerifd^en

^oÜSfage:



Sann^äufer. 37

2;ann!§ufer fi^t ont ftelnige tifd^,

ber Bort tüadift im brum utnme,

unb toenn er brü mat ummen ifc^,

fo tüirb ber jüngft tag Balb c^ume;

jeben ^reitag befragt er bie ^rau SSrenett, ob fein ^art ben QJ^armeltifd^

fd^on breimat unifpannc. Tiaö ift ein berebteö 3^"Pi§ füv ben SBanbcr*'

öerfel^r üon ®agen unb Siebern, unb lüie nä§er ober ferner toerioanbtc

SD^otioc glei^ ber ©fenfeile am SOZagncten fid^ ansie^n.

2.

^fJad^beni ein ^aar ©ammlcv beiS fiebsel^nten ^al^rl^unbert^, fo ^orn*

mann in feinem curiöfen Oietbenu^ten (Sagenbud^e Mons Yeneris, ha^ alte

Sieb abgebrudt l^atten, iranbte bie moberne ^unftpoefie fic^ erft unter bem

ßeid^en ber romantifi^en monbbeglänsten ^^ubernac^t ^errn S^ann^äufer

§u. 3Soran eilte ber X^ic^ter be^ „^^antafug", Subtoig Zitä, ber ja

mit ber Sofung:
SCßunberüoIIc ^ölärd^entoett,

©teig auf in ber alten ^^rad^t!

bie unfterblid^en Sicblingc großer unb Meiner Äinber, 9J?agetonc unb

©enooefa, 9tot]^!äp^c^en unb SDIetufine, .^aimon^finber, Dctaoian unb

^ortunat, Staubart unb Däumling, gu neuem ©afein gen^ecft l^at. O^nc

ba§ Siann^äuferlieb gu fennen, toob Zkd ^uerft in ben „ütomantifc^en

©id^tungen" 1799 unb bann im „^^antafu^" 3ügc beö ©cfart an§ bem

^elbenbud^e, beä ^ameler Üiattenfänger^, be^ 25enuäberge^ äufammen unb

fteüte nun ein gangeö SiTannfjäufergefd^Iec^t auf bie S3eine, beffen %^n,

ein ^nap^e, fid^ gum ©eböd^tniä einer grauenüoöen 9^ad5t im SÖalbc ben

jTannen^äufer l^at nennen muffen. 5yJur ber streite S^l^eil !ommt für unä

in iSetrad^t. ©in Stblömmling ersä^It ba etlid^c i^al^rl^unberte fpäter

einem :^ugenbfreunb üon feiner Siebeänotl^ unb feinem Sebcn im Serge

bei ben „frol^en !^eibnifd^en ©Ottern, g^rau 9Senu§ an il^rer ©pi^e". S^x

Stbfolution pitgert er nad^ 9?om, fommt „bteic^ unb abgejel^rt, in serriffenen

SBaflfal^rt^üeibern unb barfu§" jurüd, erflärt, ber l^eitige SSater tttoüc

unb fönne nid^t i^m »ergeben, er muffe brum loieber an feinen alten

SBol^nfi^ gel^n, unb Oerfd6n?inbet nad^ ber gel^eimniöooüen (Srmorbung ber

getiebten @mma. ^UU§ ift l^ier eingetaucht in geioitterfd^tüüle «Sinntid^fcit,

in jenen un^eimtidjcn .^albtva^nfinn unb bämonifd^en Sann be§ 3BaIb»
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unb ®ef))en[ter[cl^aucvg, ber ber 2[Ru[e, ja ÜJ?ebufe be^ „S3Ionben ©cfbert"

uub be§ „üiunenBerge^" fo üirtuoS gu ©ebote fielet, »o wir ba§ ©rufein

ternen unb bie fpufl^aft belebte Statur tüie ein ^ol^p unentrinnbare f^ang*

arme nad^ bem erftarrten SBanberer redt.

33alb iDurbe ba^ alte Sieb, toie eg bie ^ornmann unb ^rätoriug

il^ren ©ammelfurien einöerleibt l^atten unb e§ neuerbing^ aud^ in einer

„53ibüot!^e! be^ 9f?omanti[c^=2Öunberbaren" bon 33ulpiu^ aufgetifc^t, toon

S5enebicte ^^iaubert im „SJJüßer bon ©ifenbüttet" confuS Verarbeitet tüorben

trar, ©emeingut bur^ bie begeifterten Sieberbrüber Wrnim unb Brentano.

„Tie^ tnaben SBunberl^orn" gab i^m neue ©c^iringen, unb üon ©allet

bi^ SU ©eibet ober ©iebel, öon Srentano^ l^eranftreifenben tieffinnigen

9flofenfran5=9f?omanäen big gu Solffg minber tieffinniger Slüentüre ^in

ift taS alte „'?fln l^eia, STanl^ufäre!" gar oft unb in red^t üerfc^iebenen

STonarten errungen. Stud^ l^at gute^t ein moberneö SBeltfinb atö „^fieuer

STannl^äufer" mit lieberlid^er ©rajie bem alten ßoncurreng gemad^t, bod^

aU „2:annl^äufer in 9tom" eine nid^t religiös, fonbern ^atriotif^ ernftc

Sanblung öotläogen.

^m bunften Stann ber ^oeft? unb 9)?inne foüte fd^on biet frül^er

bie ©pottbroffet nic^t feilten: .g)einrid^ .^eine, ber fic^ ben ^3?amen eine§

romantique defroque gern gefallen Iie§, beffen S^ri! mit einem toal^ren

;3^anug!opf in bie romantifc^e ^^ubernad^t äurüd unb öortoärt^ in ttn

gretlen jungbeutfd^en 2:ag fc^aut.

^Dleinc fc^önften ßebenSjal^re

S)ie öerbrod^t' id^ im ^^ff^äufer,

2lud^ im SSenuSberg unb anbern

^atalomben ber 9lomantif.

fagt beg „^flomansero" erfteg Sßuä). Unb luie biefe gansc geniale ©amm*
lung, n?orin bie fd^äbigen ^rapüIiniSü unb (Sbitl^ ©d^toanenl^als iJiad^bar*

fd^aft l^alten muffen, bem biblifd^en 2:ud^ üoü reiner unb unreiner 2:^ierc

gteic^t, njie in ^eineä glängenbfter Schöpfung, bem „Sttta 3:roü", bie

Siomantif äugleid^ i^r ©c^ioanenlieb unb i^re ^äulni^ finbet, toie in

fein 2:anäpoem „"Doctor ^auft" unb feine „®i5tter im d^iV mit

jenen öon ^eine untrennboren !Digfonan§en neue ©affenl^auer brein*

geüen, fo umfängt er auc^ aU 9lac^fänger beä STannl^äuferlieb^ bie

romantifdöe SOJufe !ofenb mit einem 'äxm, um fie mit bem onbern l^ö^nifd^

äu hjürgen.



3)er eutfprungene 9?oniantifer Bewaljvte beut „Sunberl^ovn", bicfem

(Soangelium feiner ^ugenblt^rü, unaitglöfdjüd^e 9^eit3ung, unb in Sßaxiß

gog eg il^n !^iu sur 9)?ane[fi[c^en 5D^innefingei'l^anbfd}rift. (Sr toax gu

^an§ in ber n^unberüoüen SDZävd^entüelt bev (SIementargeiftev, [eine ^^an*

ta[ie flog mit ber lüilben ^agb burc^ bie Suft unb n)or}nte gern, ghjifd^en

^eüenen unb 9la§arenern fecE ^artei ergreifenb, in ben «Rainen unb

ißcrgen ber 33enuö, Iciber o^ne bie 3Senug SSuIgiöaga beg .^amburger

Sergej unb be§ Wlabiik barüber gu öergeffen. ^n bemfelben ß^itatter,

ha ©id^enborff^ raufdEienbe SBalbpoefie haä 33enu^reid^ mit SÖei^waffer

befprengt unb fein mol^nbefränjter S^riftuöfnabc bic alten ©ötterfefte

löfd^t, fo Unb, ol^ne (Sd^iüerg 5ln!Iagen, o^ne ^eine^ fd^neibenbe ßon=

trafte, ba aud^ 9J?erimee (La Yenus d'Ille) nad^ öielbel^anbetter @age

Don SÖill^elm üon 3)?almegburt) l^er bic 3JZarmorgöttin mit bem fid^

frümmenben ^Ringfinger lieber aufrid^tet, 1836 ergäl^tt .^eine mand^c

SiebeSml^t^en unb tl^eilt t<x§ alte STann^äufertieb mit. „2Öic l^errlid^ ift

bieiS ©ebic^t ! 9^äc^ft bem l^ol^en Siebe beg großen ^önigS (ic§ fpredje öon

^önig ©alomo) fenne id} feinen flammenberen ©efang ber ^ä^-'tüd^feit

aU baö 3^i^3ß[P^*ä^ ätüifd^en ^rau 3Senu§ unb bem 2^ann^ufer. ®iefc3

Sieb ift wie eine ©d^tac^t ber Qk'bi, unb e§ fließt barin taS rotl^efte

^ergblut." Unfer Interpret, ber fo feinfinnig bie anbeutenbe ^unft jene^

alten ©efpräd^ö entu^icfelt, jtüinfert bann friöol mit ben klugen unb nennt

bie „begaubernbe ^eje" eine „l^immlifd^e Surtifane, ©amelien^^ott^eit,

deesse entretenue", Stannl^äufer mit burc^auö fd^ielenber 3Sergteid)ung

ben „ßl^ebatier be^S ©rieuj; beö 3JZittelatter^", ha er bod^ biefem !naben»

l^aften 5tnbeter unb «Sdaöen ber 9)^anon Se^caut gang unb gar nid§t

öerwonbt ift. ^einc Iä§t an feinem Saüet im SSenuSberg aud^ SBoIfgang

©oetl^e tl^eilnel^men, ^rau 33enu§ unb ben rofenbeh-ängten ©aöaüer ZanU'

Käufer ein bebeuHidfie^ pas de deux tanjen.

§eine fetbft l^at in ber ©tropl^enform unb partientoeis im @tit

jener alten Saüabc nun eine „jüngere SSerfion" bargeboten, beren einjige^

©yemplar er befi^e, fein eigene^ neueg 2:annf)äuferlieb. ®a quellen in

gujei muubertoollen, bod^ üon mand^en ironifd^en unb lüfternen Siebtem

umfpietten erften 3:l;eilen bie bürren 9?eifer ber SSorgeit tüieber auf,

grünenb unb blü^enb toic UrbanS @tab. !Der gro§e moberne Si^rüer

»altet beSfelben 9ted}te§, haä ber fingenbc 33urfd} am (i^rifc^en 35oIf^gut

übt, inbem er fid^ bie Überlieferung munbgered^t mad^t. „^c^ lüiü", er*
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!Iävt ^einc, „bem publicum nid^t^ aufbinben, lüeber in 23erfen uod^ in

^rofa, unb id^ befenne offen, "üa^ ba§ oben mitgetl^eilte ©ebid^t bon mir

fetbft l^errül^rt unb feinem 9Df?innefänger be^ äJJittelalterä angel^ört . . X>er

^eift jener beiben 3^^*^'^*^^ ^""B ^"^ ct«e^ fold^cn 3"f"tttmenfteüung

t)eutlid^ l^ertoorteuc^ten ; e^ ift, fo gu fagen, ein ®tüd bergleid^enber 'änci'

tomie ouf bem ^elbe ber Sitteratur." ^airol^t gilt aud^ l^ier baä ^einifd^c

STru^tüort

:

3lnbre Seiten, anbre 93öget;

Slnbre SSögel, anbre Sieber.

©ort tüattet ernfter ©taube, ftrenge ^erborfel^rung ber «Sünbe unb 9f?euc —
l^ier erfe^t biefen ©runbgug bie ganj moberne SBenbuug:

ö^rou S3enu§, meine fiä^öne i^xau,

95on fü§em Jlßein unb Püffen

;3^ft meine ©eete geU)orben !ranf;

^äi f(3^ma(^te naä) SSitterniffen.

SQßir l^aben gubiet gefd^erjt unb gelad^t,

^ä) fel^nc mic^ no^ SSl^ränen,

Unb ftatt mit 9lofen möd^t' iäj mein §aupt

ajlit fpi^igen ®ornen frönen.

(£r ift bi^ gum ^bfd^eu beg oon i§m genoffenen unb aucf} gefd^Iagencn

tilientüei§en Seibe^ überbrüffig, an bem fd^on fo 23ielc fic^ getoeibet ^aben,

fo 3SieIe nod^ fid^ ergeben ujerben. ®oc^ in 'Siom mu§ STannpufer eine

lobernbe Sirabe üon ber Slllgetüatt feiner Siebe^gtut öor bem ^apft, ber

feinen «Stab me§r trägt, l^erüorfprubetn, um bann U^unb unb ftruppig jur

tüeinenben 3Senu§ l^eimpfel^ren. «Sie h^äfd^t i^n, fie fämmt i^n, fie fod^t

il^m l^auämüttertid^ ein ^raftfüppd^en unb fragt bann läd^etnb:

Sann^öufer, ebler IRitter mein,

S3ift lange ausgeblieben,

©ag' an, in toeli^en Sanbcn bu bi(3ö

©0 lange l^erumgetrieben?

(S§ gelüftet .^eine, ben beiben romantifd^en Slcten be§ 33enuöbcrg§ unb

be^ 33atican^ ein frec^eä ©atl^rfpiel nad}sufdl)i(fen: fo gie§t er im britten

2^^eile, bem 9?eifeberic^t STann^äuferä über Italien, beutfd^c ^leinftaaterei,

f^lüäbifd^en ©elbüeigteinfang, über ©oetl^eg 2:ob unb ©dermannS Seben

im 9J2ufenluitttüenfi^ Seimar, über g^ranffurter ©d^abbe^fd^mauä unb
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l^amBurgifd^c ^öörfenjoBBer, fein ©d^etbetüaffer, feine %\a fötiba auf bie

alte (Sage öon ^Tannl^äufer unb ^-rau S3enug.

9?iemanb fann biefc ^einifc^en iötätter (efen, o^nc ha^ il^m ber

9lanie 9?id}arb Sagner^ auf bie Sippen träte; ber ^^rage be§ ti^rifd^en

®erid}tg: „Ser ift ber ^ilger bleich unb tüüft?" antlrortet bie ©rinne*

rung an einen gefeierten ^elbentenor. Sagner fd^iJpfte nid)t bto§ bie

f^abet be§ „^liegenben ^otlänberg" an$ ^dm§ „<Baiott", tüo ein

romantifdjer ^erg ben fumpfigen ^i^ieberungen ^an ©d^nabelewopgfis ent=

fteigt: „'Sie üon .^eine erfunbene, ed^t bramatifc^e ^el^anbtung ber @r*

lüfung biefeö 3l^a§t)eru§ be^ Ocean^ gab mir aüeö an bie ,^anb, biefe

©age äu einem Opernfujet gu benu^en". S(uf tl^n unb feinen „2^ann*

l^äufer" gielt ^eine!§ ©d^ers, "Qa^ an§ bemfelben „®a(on" fd^on mand^er

üJ^aeftro S3art]^el mand^en ©d^oppen 9[Roft ge'^olt l^obe.

^ül^n unb fiegreid^, obtüol^I ettca Dtto ^aijn a\§ treuer (Scfart unb

©rensbote ber alten iSd^ute tt^arnenb öor ben SSenu^berg ber 3"f""ft^*

mufif trat, l^atte SBagner feit 1843 gtüei ©agen, gwei ©id^tungen s«*

fammengefd^tt}ei§t, tric gteid^ ber 2:itet „STannl^äufer unb ber @änger!rieg

auf Sartburg" anfünbigt. @r ^atte, üon ein paar 9?ebenmotitoen ber

bcutfc^en 9?omantif abgefel^n, an§ ^eine unb @. 2^. ^. ^offmann ge*

fd^öpft, STannl^äufer unb .g)einrid^ üon Dfterbingen su ßiner ©eftatt üer-

fd^molgen, bie f^on 1838 burd^ Sucaä ganj tt^ittfürtid^ ibentificirt inorben

traren unb 1880 im 2:iegel ^uliu^ Sföolff^ aud^ nod^ mit bem Citren*

berger fegirt tüorben finb. 3J2ögIid^ ^a^ ein 9J?ottü in 33erf}fteinä tprin*

gifc^en ®agen, tüonadf} Xannl^äufer am SBartburgfrieg t^eilnel^men iüoüte,

SBagner anregte, ber fid^ Dag auf ein „35oIfgbudf)" beruft. ®en 35enuö*

berg, bie '»Pilgerfahrt unb i§ren ©djtußaccorb „Du bift in (Slüigfeit ber*

bammt", ben ^tücffalt gab il^m .^eineg boppelte ^-affung an bie ^anb.

Die übrigen ^auptsügc geujann er frei ai\§ .^offmann^ Ofterbiugen»

9fioöeüc toon 1819: „Der ^ampf ber ©änger", bie beut fraufen ?(rd^io

ber „®erapion§brüber" einöerteibt ift.

@in au§ altern 5i?orIagen unein^eitüd^ mit Interpolationen sufammen*

geteimteg mittel^odfjbeutfd^e^ ©ebid^t beö brei§el^nten ^al^rl^unbertö „Der

2Bartburg!rieg", lä^t am lanbgräfUdfjen ^ofe gu (Sifenadf) ^einricf)

öon Ofterbingen bie anbren «Sänger: SBoIfram, SBaltl^er, tm fpätercn

9?einmar üon 3^^^^^*/ ^^" unbefannten ^iterolf unb ben lüirflic^ atö

9iotar nad^gettjiefenen „tugenb^aften ©d^reiber", jum Sieberfampf für ben
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2:prtnger gegen fein Sob htä öfterreic^ifd^en .^ergog^ l^evau^forbern.

Untevliegenb beruft er fic^ auf 3)?etfter ßlinfor üon Ungerlanb (ben bei

^yioüaltg unb :^miuermann fo öerfc^ieben auflebenben 3<iw&erer beg „^ar*

giöal"), ber bann im angeftüdten jiüeiten 2^^eil einen langen bunfe(= unb

fpi^finnigen ^tätl^felftreit mit bem frommen, metfen Söolfram au^fic^t.

Drafell^aft tüirb bie ^eitigfprec^ung (Slifabet^g einbejogen; unb in Zt)ü'

ringen bemächtigte fi(^ mit genauer 5(ngabe ber Örtlid^feiten unb Umftänbc

rei^e d^ronüatifd^e Überlieferung ber 1206 ober 1207 anberaumten g^e^ben

giüifd^en ^einrid^ unb ben .^ofbic^tern, gtüifcben äöotfram unb ^lingfor

nebft bem .g)önengeifte S'iaf^on.

©in .^einrid^ üon Ofterbingen fönntc bieUeid^t um 1207 iöegiel^ungen

5U ©ifenac^ gel^abt l^aben, benn für 1257 ift Henricus dictus de Oftin-

dinch, filius Henrici de Rospe urhtnbüc^ nad^getüiefen; bodC) mag man

aud^ ben 33ater bie[e§ Henricus mit leidster 9?amengänberung auf ber

2Öartburg einfül^ren — unfer ©id^ter trirb baburc^ nic^t greifbarer, fon«

bern bleibt eine 9^ebetgeftalt. ®er m^tl^ifcfie Ofterbingen, ben 9ZooaIi§

gang frei gum jugenblic^en 3:räger feiner großen al^nungäbotlen Slpotl^eofe

ber ^oefie unb Siebe fd^uf, ben bie trüber ©d^Iegel unb ©enoffen, aud^

©rabbe^ ^ol^enftaufenbrama, ans reiner 3Biü!ür pm 9ZibeIungenbic^ter

ftempelten, ben ^ouque in einem ungenießbaren 3)Jifd^n),erf befang, Öfter*

bingen l^attc mit feinem mannigfad^ entfteltten 9^iamcn im SJJeifterfang

fortgelebt, big 1697 ^ol^ann S^rifto^:^ Sagenfeil an ber .^anb beä

alten 6t)riacu§ ©^angenberg bie d^ronifalifd^e ^arfteüung erneute, SBeitereö

nac^tragenb. ©ein ftatttid^er tateinif^er Ouartant über 9^ürnberg bietet

fd^Iie§Iic^ ein in ber SJiutterfprad^e »erfaßtet „53ud^ bon ber SJJeifter*

©inger l^olbfeliger ^unft Sfnfang, ^ortübung, 9^u^barfeiten, unb 2^i}X'

fä^en. (Sg irirb aud^ in ber SSorrebe öon üermutl^Iid^er ^er!unfft ber

^iegeiner gel^anbett". ©el^r mid^tig finb biefe l^unbertfünfgig «Seiten:

l^ier fd^D|?ften .g)Dffmann unb g'ouque i^re ^enntni§ ber Ofterbingen-Sage,

l^ier (©. 561) ftie§ ^offmann auf eine ©d^erganefbote , ber feine meifter-

lid^c 9^oöene „®aä ^^räutein öon ©cuberlj" enttüud^g, l^ier fanb Sagner

genauen ^erid^t über bie SSerfaffung ber ©ingfd^ulc fammt ben 'Dkmen

ber SSeit Rogner, ©i^t Sedmeffer (©. 515), fo ba§ eing in§ anbre greift,

©c^riftftellerifc^eg 3Serbienft befi^en Sagenfeitä fd^tüerfällige ttjiberfprec^enbe

SJJittl^eilungen nic^t. ©ein SRol^material ergriff ^offmann, SD^uficuö unb

!©id^ter, unb rücEte ben Ofterbingen al§ moberner 9?omantifer in patl)0'
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logifd^c IDämtnerung, auf bie 9Zad^tfeitc beä ^l^antafie* unb (Seelenleben^,

inbcm er ©egenfä^e gtrifd^en unfd^utbiger unb bämontfd^er ^unft, feufd^er

unb freöler SO^innc mit freier (Srfinbung am bem Sßuft ber Überlieferung

l^erauSl^ob, o!^ne bie fd^riüen ©i^l^armonicn be^ SBal^nfinn^ aüp fcva»

piontifd} üorüingen unb bie „ ^^^'^'^ff^^^^it " obfiegen gu laffen. din

Zxanm, hjorin ber ©ehjäl^r^mann Söagenfeil feinem Sefer erfd^eint, mac^t

ben Einfang. 9J?an erblicft in romantifd^er Sanbfd^aft einen ^agbpg

(aud^ baö n?u§te Sagner äu nu^en); ben fcd^S öon Sßagenfeit abconter-

feiten «Sängern öoran reitet Sanbgraf ^ermann, neben il^m bie blutjunge

fd^öne SBittttje ^JJatl^ilbe üon ^alfenftein, bie gemiß nad^ ber jerflie^enben

^•bealgeftatt be§ ^arbenbergifd^en 9f?oman^ getauft ift. Seim Settfingen

auf ber SBiefe riil^rt ber tnitbe lieberglül^te ,g)einridf; eine Saute öon

n?unberlid[)em Sau, »ie ein erftarrte^ unl^eimtid^eg 3:;^ier, unb lä^t „fe(t=

fam geüenbe" S^öne breinüingen, Uä bie «Saiten mit laut auf^eulenbem

5tngftgefd^rei gerreißen: "oa padi i^n eine graufe ©eftalt . . 9tun erft

ergä^It ^offmann feine 9loöeüe, bie mit bem ©egenfa^ ber ^reunbe

Sßolfframb öon ©fd^inbad^ unb ^einrid^ oon Ofterbingen anbebt, ^ein*

rid^ ift l^ier ein mittetalterlid^er S^ron, ein St)ri!er beö ^effimi^mug, ein

üerbüfterter ®aft öom Drcu^, ben Siebeööerlangen foltert: „Dft fd^nitten

greüc l^ä^üd^e S^öne ba^tüifd^en, bie mod^ten trollt au§ bem wunben ser=

riffenen ®emüt§ fommen, in bem fid^ böfer ^ol^n angefiebelt, bol^renb

unb it^xtrCt) trie ein giftige^ ^nfect". @r gefielet bem Sufenfreunb feine

Siebe gu SJJatl^itbe; troftlog, ba er SBoIfframb innig mit i^r öerbunben

glaubt. S^ac^bem i:§n ein fd^u^arser ©enbling in einer red^t fpu!^aft au§=

gemalten 9kd^tfcene ju SJJeifter tlingSol^r, bem fiebenbürgifd^en 9^efro*

mantcn, befdjieben l^at, !cl^rt er umgeioanbelt gum Sengfampf ber ©änger

in ben ®d}Ioßg arten gurücE unb em)jfängt ftots 9)Jat!^ilben§ trans für

fein unerl^örteg Sieb, 'ba§ gettjaltig an bie bunflen Pforten ber SBelt*

gel^eimniffe fd^tug: „®Iü^enbe ®üfte treibten ba^er unb Sitber üppigen

Siebe^glüct'ä flammten in bem aufgegangenen oben aller Suft. ^eber

füllte fein ^nnere§ erbeben in fettfamen @df)auern". !©em treuen SSoIff*

ramb n^irb e^ angft bei biefem Sang, ber nid^t mel^r ber reinen ^^iatur

unb bem fü§en ®ru§ be^ 2tbenbn?inb^ im SKalbe terbrübert fd^eint.

9)Zatl^iIbe jebod^ ift, jum ©rimrn beö Sanbgrafen, öon ber gemütl^^tranfen

äJ^ufif betl^ört unb ein „un^eimtidjeiS ß^it^^^'^^f'^"" ge^'orben, bi^ ,^ein*

rid^, inbem er i^re Steige nad} rud^tofer .^eibenart rül^mt, gegen atte



44 STannl^äuyer.

!©td^tgcno[|cn Verfingt unb fein Seben öom genfer Bcbro^t fielet, faö§

^tingöol^r il^n nic^t rettet. ®en ©trett SBoIfframbg mit biefem getoaltigen

ßaubermeifter unb bem ©elfte 9^afia^, bev ein lüfterne^ „Sieb üon bei*

fc^önen ^etena unb üon ben überfd^^änglid^en ^^reuben beg 33enu^öerge^"

fingt unb bamit Dielteid^t eine ©ebanfenbrücfe für SBagner fd^Iägt, fjat

^offmann Breit unb äu abhängig öon SBagenfeilS ©d^nurren erää^It, fo

ba§ er felbft in ben angefc^Ioffenen fd^arfen ©efpräc^en be^ ^t)dü§ biefer

unb anberer g^el^Ier nid^t fd^ont, aber fid^ bafür mit feiner unromanti[d^en,

gumal fo untiedifd^en ©nt^altung toon aüen Siebeintagen ü\§ dpxUx

brüftet. Sieber Dfterbingen^ 3u erbid^ten unb fie bem ätceiten ©rünber

ber SBartburg bargubringen blieb ©d^effel vorbehalten. ?tud^ in unfrer

S'loüene ^jro^^ejeit ^ling^ol^r bic ©eburt unb bie 3"'f""ft ^^^ l^eiligen

©lifabetl^; ein bebeutfamer SBin! für SBagner^ Umgeftaltung ber ^off*

mannifd^en 9)?at^ilbe. 3^er ©d^(u§ ift arg überg ^nie gebrod^en. ^einrid^

entfc^trinbet rätl^fell^aft öon ber üii^tftätte, 3)?at]^i{be ftntt in 2ÖoIfframb§

Strme; ber ^lüc^tling bettjäl^rt bann, ein ©enefener unb ©ntfül^nter, tüic

fein ^rief metbet, in Öfterreid^ reine ©efinnung, reinen «Sang.

^at fd^on ber ©erapionSbruber 3:i^eobor, toenn il^n bic g^reunbc

tpieber unb toieber gu einer Oper brängten unb man propl^etifd^ ernjog,

üoüfommene Harmonie üon Zeict unb SJJufif fei nur bem ©oppetfünftter

möglid^ („ba^ bem begeifterten ©id^ter unb ©omponiften S^on unb Söort

in @inem 9)ioment guftrömt" 1, 100), ^at er in^gel^eim neben feinem ge*

liebten „Üiaben" ®ossi§ aud^ biefen unmiüfürlic^ ben S^onbid^ter l^erau§*

forbernben Stoff bebad^t, um nic^t bto§ in SBorten romantifd^e SJiufi!

SU machen? So lebl^aft aber ftel^t SBagner^ öü^neniüer! bitten öor

klugen, 'ba^ eine nähere ^Darlegung beffen, mag i^m ^offmann, mag ii^m

^einc bot, big pr 9?ad^fd^öpfung beg neuen Sd^Iuffeg üon 1847 (bag

©tabmunber mirb nid^t ergä^It, fonbern üon hm pilgern öerfinnlic^t)

überf(ü)fig ift.

S(uf einem ©ilmarfd^ burc^ fed^g i^al^rl^unberte märe benn für unfern

^Tannl^äufer bie x^xa^t beantmortet: mol^er er !am ber f^al^rt unb mic

fein 9^am' unb Strt? 2Bie öieleg f[ie§t l^ier jufammen! ®e[d|id^te unb

SO^^tl^ug öermäl^Ien fidf) gu fi^mbolifd^er Vertiefung unb großer Sereid^e*

rung mittelft ber ?(na(ogie, ber SSoIfgmunb geftaltet bic Sage bid^terifd^,

aber aud^ unbid^terif(^ um, fie tjätt einen SÖinterfd^Iaf in öergitbten

©rucfen unb erftel^t nac^ bem Serfruf ber Sftomanti! in ber tunftbid^tung



Santifläujor. 45

auf, bi^ enblid) ber «Sänger be§ bretgel^nten ^al^rl^unbert^ ben $a§ gu

einer neuen Seltretfe öon bem mäd|tlgen „Wld\kx" empfängt unb uni^

ein lüogenbeig ^anbämonium eröffnet : l^eibntfdE) unb c^riftllrf}, üoü berürfem

ber ©lnnlid)!eit unb fü^nenber ©otteöminne, ^^lud^ unb ©egen, vergifteter

unb reiner ^unft, mit ben abfted^enben t^pifc^en (Srfd^einungen ber ^ui)U

göttin SSenuS unb ber jungfräulid^en ©lifabetl^. 5Da§ 33oIf^Iieb mag nun

biiS ouf ben legten 9?ac^^aü in fernen Wlpent^älern toerflungen fein, bod^

gum S3ai^reutl^er ^iiuberberg gel^t bie Saüfafirt an§ ©uropa unb Stmerifa,

loenn ber Soctruf erfd^allt:

9iun todün toir aber lieben an

JBon bem Sannl^äufer fingen,

Unb n)Q§ er 2Bunber§ ^at get^n

3Jlit 2)enu§, ber S^eufetinne.



5(ttmcrfungctt.

iltere SUteratur unb gorfd^ung: ü. b. §agen, 2JJtnneftnger II 81 IV 421, 877

(bie Dfterbingenüberlieferitng , »ergl. mä) Sejftng 11, 32; ©trad, 3u>^ ©efc^id^te be§

Oebtc^tcS Bom SBartburglnege, Serlmer ©tffevtation 1883 ; SSurbad^, Slllgentetne beutjd^e

Stograp^ie 24, 173). S3itb V 9^r. 28, baju @. 264. D^Ite, 3u Sann^äuferS

Seben u. 2)t(f)ten, töntgsberger ®xffertation 1890; ©tebert, Sannt/äufer. ^nl^dt u.

gorm feiner ©ebic^te, berliner Siffertatton 1894; 3Imer§bad^, Sllemannta 23, 74.

tRtc^arb m. SWei^er, ©eutjc^e ei)ara!tere 1897 ©. 60, Stagemeine Seutjc^c SSiograp^ie

37, 385. Über Unechtes ((Soltnarer, SBittener §|.) 3. 35. Bingerte, ©ermania 5, 361. —
U^Ianb, ©c^riften 4, 259 toergt. 7, 598. ißenuSberg u. j. tu.: :3. ©rimtn, äJi^t^oIogtc

4. 2(uft. III 282, 780, 878. SSödel, Sltemannia 13, 141, giebt nur ein butbfameS

ärjtUdjeS ®utad;ten au§ Soburg 1608 über ben »ernteinten Stufentl^alt eines 2JteIand^o»

Iifcr§ im SSenuSberg. Sei SJiontanuS, Stnber Sl^eil ber ©artengefettfd^aft eb. SBoUe

®. 398, fragt ein bummer SBauer ben fabrenben ©dtjüler, „»nie e§ in fraro 33enu§ berg

ftünbe, ob ber 2)ant)eufer nocö lebte unb ob er auä) ettt>a§ mit ber fd)tt>ai-^en fünft

fünbte". i^nt), ®artengefeüf^aft eb. Solte ©. 91 „SBoIan, bie gwc^ tanljten bie nad^t

ben 2)annf)eufer"). ?aiftner, 2)a§ 3tät^fel ber ©pf)inf 1889 U 190 (©. 194 gegen

Dtod^bolsenä — 2)ie ©augöttinnen SBalburg, SSerena u. ©ertrub . . 1870 — SrHärung

»DU „Sßrene" ; S(nfü:^rung fdimeigerifd^er «Sagen, aud^ ber Dom barbaroffamä^ig fd^Iafen=

ben alten „§anlerl"). ©raffe, 2)ie @age bom Stitter 2ann!^äufer 1846, S)er 2:ann=

pufer u. ber e»ige ^nte. 1861, ift »eraltet unb föröert menig. Sioct) weniger ber

confufefte ©agenbeuter ^^auluä Saffet, 2tu§ Sitteratur u. ©^mboli! 1884 ®. 1, ber

mijt blo^ ID^oneS »on ©rirnm gerügte Verleitung auä Äal^pfoS Og^gia njteber auf»

tifd^t, fonbern aud^ ben Sannl^äufer mit ber ©ralfage »erquicEt unb fd)Iie§Iid) Slbam

für ben Urtann'^äufer erflart, tcäl^renb er üon bem gefc^icf)tüd^en SUJinnefmger gans

abfielet; feiner wüften (St^mologien ju gefd)»eigen. ^. §aupt, 2)ie @age »om S?enu§berg

u. bem Sannl^äufer, SSerid^te u. ÜJiittf^eilungen beg 2(ltertt)um§berein§ gu SBien 10 (1869),

318. §errig0 2lrdE)iö 68, 43. Sftiut Sa'^nen rvk§ nad^ flüd^tigem SSorgang SfJeumontä

(Saggi 1880 @. 389) unb 2t. @raf§ (Miti 2, 141) SS. ®öberf)jelm, Antoine de

la Säle et la legende de Tannhäuser, Memoires de la Societe neophilologique

ä Helsingfors 2 (1897), 101; ®. ^ari§, Le Paradis de la reine Sibylle unb La
legende du Tannhäuser, Revue de Paris 2)ecember 1897 u. äRärj 1898; Äluge u.

SSaift, 2)cr SSenuSberg, Seitage jur Stttg. 3eitung 23. f. Mars 1898 (aud^ fe^jarat
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gebntcft); tcrgt. anä) ^xmmtvi\ä)t ßl^roni! 2. SluSg. 2, 31. (Sin umfaffenbe§ SGBetf

3u 2Jioue§ Suett (in jeinem Slnjeigev 5, 169; üergl. ^cßerS SBerjetd^niS att=-

beutfc^er §anbjd)rtften 1890 ®. 41) imb teQerS Sidog (gaftnac^tjpiele 9f?r. 124, ^aifr

lefc @. 47) ift getommen \ia§ äReifterlieb auä SBolf S3auttner§ im 17. ^al^rl^unbevt

gejc^nebener ©ammlung (SBeimar; (Serniania 28, 44). ^c^ bemevfe l^ier nur golgenbcg:

aJioneä Scjt »erülnbigt an mel^reven ©teilen 'oaä SSoIfglteb, j. 33, „öon unS fmb ir

nit irenfen": 3, 4 „ir »ölt üon mir nit roenfen"; „mm geben!e baran . . . üon

mentgen roten münbelein": 7, 3; „gebenft an meinen roten munb". 2)a§ tranSjcribirte

S3auttnerifd)e Sieb ift jd^mer ju botiren; ein breitl^eiliger SUJonolog, r]^etorifc^ = bramatifd)

unb cpijd^, „3m langen ton 3)ant)euferg", mit ber erfunbenen UnterJd^rift „3)ic^t§

©an^eufer", altertümlich inbem baS ©tabmunber fel^It, bem SSoIfSlieb mandjerorten

na:^: „wie bag im S5enu§berg mer großem mmiber" „mit iren meiben" „biet jdjöner

freulein" „o eble frauc mein, gebt mir Urlaub" „§er Santieujer . . unfer lob foU ir

fpred^en l^od^ mo ir feit in bem lant" „fo uemt eud^ urlaub ton bem grünen reije"

(?bem greifen?) „gen 9tom wot ju bem babft . . Ilagt im bie fünb" „iaS tet ber

tierte babft Urban" „got feinem fünber nie öerfeit"; ber @(i)lu§ giebt mie bie älteren

3)uette nic^t bie Siücftel^r in ben Serg, foubern bie getrofte §offnung auf göttliche

SBarm^erjigteit, bie ja aud^ in ben öfterreic^ifdien SSaüaben gefeiert wirb.

§an§ ©ac^§: ®Dtje§ §altenfer S^eubrude 26, 13, Äeller = ®ö(3e 14, 3; üergl.

2)refd^er, ©tubien ju ^. @. 1890 ®. 29 (©tiefet, ©ermania 36, 1). SSolte, ®e

©übefd^e ©dt)tömer 1889 35orrebe ©. 43 weift ein 'Xannpufermotiö im 2)rama beä

^o\). ^erog 1562 nad^: ber „irbifd^e ^itger" ''Ügiftf) im 5Benu§3ett.

3um «ol!§lieb (fliegenbe SStätter feit 1515; üergl. SBetter^ Slnnalen 1, 202,

2, 532; g^acfimile be§ älteften nürnbergifcf)en in Sönnede§ S3ilberatla§) nad^ Urlaub,

35olt§lieber 2, 762: Sö^me, 5lltbeutfie§ ?ieberbu(^ 1877 9Jr. 22 (2Jielobic au3 SB.

©(^meltjlS Cuoblibet 1544; f. nun @rf=S3Df)me, Jieberi^ort; ». Jiliencron, 2)eutfc^e§

Jeben im 5Bol!§lieb um 1530 (©pemannS S^ationallitteratur S8anb 13 o. ^.) SHx. 32.

gfiieberbeutf(^ , bcrgl. W^, 9^^. ^a^rbuc^ 16 (1891), 66. @ine ^f(. bänifc^e ^Jaffung

wirb citirt in ber 3f- fü^-' öergl. ?itteraturgefd^id^te 3, 301. Solle fagt mir, baß ba§

nieberlänbifd^e ?ieb jebt aucl) mit SJielobie im Nederlandsch Liederboek uitgegeven

door den Willems -Fonds, ©ent 1892 II 9ir. 46 fte^t. — ©tabmimber: ftet) üor

aüem ^faff, OueKreaffer für§ beutfc^e |)au§ 5, 552, öon Äluge citirt. 2)ie freunbliclje

giecffage ersä^lt ^. ®rimm, 2JfptI)oIogie * 2, 781, nac^ SlfjeliuS 2, 156. — (gfleftifc^e

Se^tlierfteßung bietet ber anonyme 2)id)ter be§ „dienen Sannl^äufer" (@b. ©rifebad^) im

^n!^ang ju „Sannl^äufer in gtom" 4. 2t. 1880 ©. 123, ben 2Ibbru(J in crftgenannter

3)i(^tung feilenb. — ©d^wcij: ?. Nobler, ©d^weiserifd^e S3olf§tieber 1882 I 102 II

159, 163. „2tm funtig finb§ otre unb fd)tange" öergt. 9t. Äöljter, ^tnjeiger ber 3f-

f. beutfc^eS Stttert^um 11, 78.

Oft erreich: Dbrift, Sote für Sirol u. 5Borartberg 1880 9^r. 120, mieberl^ott bei

©d^Ioffar; jwei gaffungen geben *^3ogatfd^nigg u. §errmann, 2)eutfcl)e SSoIf^lieber au8

Kärnten 1870 II 176; ©d)loffar, 2)eutfd^e SSotlStiebcr au§ ©teiermar! 1881 @. 351

„3Son bem reumüt^igen ©ünber Sannl^äufer" in 20 ijben ©tropljen, bereu smeite ben

beutlid^ften 93ereei§ i5t)rafenl)after Slufftuljung burd^ einen §albgebilbeten liefert: „2)em

fiel an§ §immel§l)ö^en (Sin Sid^tftra^I in fein §erj, ©er mieä i^m fein ä>erge^eu Unb
wedt' ber 9teue ©c^merj". Sie ton 9^. ?eöi§fol)n, 3f. f. beutfc^eS Stltert^um 35, 439

abgcbrudfte »erberbte oberöfterreid^ifd^e g^ffuns ge^iJrt ju einer anberweitig bcffer er»
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I^attenen Sflebaction: P. Sdnanb Saumgartner, 2luS bet öoIl8mä§tgen Überlieferung ber

§etmat IX STntiang ®. 150 mit 9Kelobie (29. Sittjer 2Jiufeum§berid^t). 2)iefen Xejt, beffen

jroei 2lufjeici)nungen ber geifttid^e §err burd) Älammern unterfd^ieben :^at, »itt i^

triebevl^oten, ba er oßein j^roer äugängüd^ unb trie e§ jd^cint »ergeffen ift

:

1. (SS war ein ©ünber gegangen

SBBoI l^in in bie Siomftabt,

2)ann!^aujer war jein 9iame,

S3eim topften juc^t er @nab.

2. S>ie @nab tpt er erlangen,

2)a^ er gum ^^apften !am,

@r bitt um ben ^jäpfttid^en ©egen,

@r na'^m ftd^ jeiner an,

3. ©ann'^aufer fangt an jum ißeid^ten

SSon ber :3ugenb big bort^in,

@r !^et brei fd)wcre ©ünben,

S)ie trurben i;^m nie »eräie^n.

4. 2)er ^^apft war »oö (Srgrimmen,

@ci)aut biefen @ünber an:

„@e^ l^in, bu bift terloren,

tein ?Jltn\ä) bir J^clfen fann."

5. 2)er $apji, ber nafim ba§ ©tabetein,

@tedEt'§ tief in b' (Srb I)incin»),

2)ann^aujer t^^ut fortget^en

Unb lie^ bie 5Romftabt jein.

6. [©ann^aufer tfiut nit öeräwetfeln,

@r Ijoffet nodE) ^arbon,

(Sr ^et »iel 5Reu unb Seiben,

(Sr ficf) jelbft nod^ tröften lann.]

7. [„§elfet'§ mir meine «Sünben bereuen,

Siae SSerg unb tiefe S^at,

§elfet'§ mir meine ©ünben bereuen,

2)ie \ä) begangen l^ab!"]

8. e§ ftebt faum an brei Säge,

2)a§ ©tabelein war fc£)on grün,

@§ prangt mit rotl^en 9tofen

Unb anbern S3lümlein fd^ön.

^) §ier ift eine Süäe unb Set)t§fo'^n§ 5luffeet Sejt tjoüftänbigcr: „S)er SSabft nintt

ein biTf(§ ftabelein unb fteätS inb erb l^inein, fo Wenig ba§ ftabalein ßtin Wirb Wem fo

Wenig bu felig wirft*.
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9. Xet ^ap\t wax üoüer SBBunbev,

Jragt bicjent ©ünbcr naä),
*

@r !ann i^u nid^t erfragen,

[Äein aJJenfc^ il)n gje^eu ^Qt.]

10. [2)er ^apft au§ großem <Sd)ro(fen:]

„SSie fann er jetig jein?"

Äam tt)m bte ®timm »om ^immel,

®anct ^^JetruS war babei.

11. [j^amtl^aujer ijl geworben

2Iuf einem !)o^en SSerg,

2ßo er ju ber ^immüfc^cn (Slori,

300 er in §tmmel eingeigt.]

12. e^riftu§ ging i^m felbft entgegen

9Jiit einem rotf)en ^aljn,

3eigt i'^m jein redete SBunben:

„O ©ünber, bu bift mein!

13. [iBon wegen beiner eingign 9ieb

^annft genießen meine Sieb,

2)uri(J) beine 33ne§ unb ^'dijtn,

2)ein große "Stni ju mir!"]

^einric^ Äornmann: Mons Veneris, gram Veneris ^erg . . . j^J^'^mtfiitt o. 3K.

1614 (Sop. 14 @. 126 Historia de nobili Tanheusero, 26 ©tropfen; „yiun mil id)

ober fiebcn an, SSom ^anl^äujer motten mir fingen, 5Bnb ma§ er munber§ \)at Qttijan,

ÜJiit ^ram SJenufftnnen" (biefer Xt^t ijt miebert^ott bei §eine — ßampe 7, 234 (Slflcr

4, 427 — nnb in 0. b. §agen§ 2Rinneftngern 4, 429). — @o(baft§ ©menbation „beä

mujl er bur ben S3abft Urban anc^ emig fein tertoren" au§ „für ben" ifi natürlich

falfd^, üielmel^r „ber Dierbc" l^erjuftetten. — ^. *^rätorin§, SSIodSbevg« SSerrid^tung

1668 @. 19 (bonad^ „2)e§ Änaben SBunbert)orn" 1 , 86 nnb in fd^Ianler ^^Jrofa bie

©entfc^en ©agen ber »rüber ®rimm 9^r. 170. — (5. 2t. SJutpiuS, SSibtiot^ef be§

$Romantifd^»aBunberbaren 1805 I 238 mit noüettiftifdjcr ©inteitung u. f. m., üergt.

ü. b. §agen am angegebenen Drt. 33. ^iaubert, f. 9t. gürft, 2)ie SBorlänfer ber mobernen

Sfiotjette 1897 @. 89.

2;ied, ©d^riften 1828 IV 173 mit Sßormort, „2)er getreue (Sdfart nnb ber

'Xannenbäufer. ^n jmei 2lbf(^nitten. 1799", erft attertl^ümetnbe oierjeitige ©tropl^en

(at§ giomanje in ben ®ebi(^ten 1821 II 110), bonn «ßrofa. ©c^eüing ging 1799 ats

.^einj Siberporft „in ber ^xau 3Senu§ §orft" nnb fdtjrieb bie l^inreißenben SReimpaarc

»Ott 5'iuf'tii'^c" '!)3antl^ei§mu§ unb füßer ?iebeSfd^märmerei an Sarotine (^titt, 2tuS

©d^ettingS ?eben 1, 289). — SSagenfeit miebcrl^ott erft, nid^t o^ne 3>i'C'fe'^ an ber

gef(^ic^ttirf;en 3uoertäffxgfeit, ©. 509 <2pangenberg§ 53cric^t über SBoIfram unb Äting=

fol^r (nebenl^er über Dfterbingen) unb giebt ©. 512 einen ^tbbrudf au§ ber \)]l.

Chronica Pontificum et Archiepiscoporum Magdeburgensium über ben SBartburg»

frieg, ®. 576 aber einen bem Dftcrbinger befonberS gemibmeten 9'iadt|trag. — jJonqueS

e. ©c^mibt, e^atnftcnftitcn. II. 4



50 Sann^äufer.

„5)id)tertptel" toon 1828, 3)ev (Sängerfrieg auf ber SBartburg, ift ein jcrfal^reneS unb

ftillofeS ^^robuct, ber ©id^terfampf \ii)x langtrciüg, ©opl^ie SSiteroIf ein empfinbjameS

SBürgerntäbd^en
,

§einrtd^ »on Dfterbingen in ber jweiten „Slbenteurc" fogar im ®e=

\pxädi) mit ©appl^o unb mit §omer, ber i:§n ein „barttoS 3it^£'^ineifterlein" jd^itt, iaä

®anje gar nid^t geeignet ben »erlangten „SBeimarS'Äranj" gu erringen. §off mann,
©efammelte ©cf)riften 1857 II 25. — § eine: ©ampe 7, 233 u. 16, 233; elfter 1,

245 u. 4, 429 (115 ber ^oßänber) 6, 108 (®öttin 3)iana) 7, 230 (bie ®ef(^id)te üon

ber SSenuSftatue, bie ben Siingfinger einbiegt, nad^ Äornmann @. 77; öergl. 21. ®raf,

Miti, leggende e superstizioni del medio evo 2, 388). — 2tuf anbre Äunjtbid^ter

gel^' xä) nid^t ein, fonbern bemerle blog, ba^ 21. SGBibmann in feinem jeitgefd)id)tlid^

intereffanten Sdoman „2)er Stannl/äufer" 1850, ber e§ untoerfennbar mit 5. Siol^mer ju

t^^un fjat, @. 73 bie Sage mobl nadb %ud f^mboliftrenb erjä'^It. — SSon 3)uller8

enger an bie Überlieferung angefd^Ioffenem , mit einer menfd^üd^en SiebeSöerroidflung

au0geftattetem Sejt p SRangoIbS 1846 in ©armftabt aufgcfütirter 2;annt)äufer=Dper

liegt mir ein 2Ibbruc! üon 1890 öor; fte fonnte ftd^ gegen Söagner nic^t bel^aupten. —
S(u§ ber mir leiber fel)r ungenügenb befannten ?itteratur über biefen fei nur 3JiundEer,

SSaijrifc^e Sibliot^ef S3b. 26 citirt.



WüB ^dfiüvüf^tnlünt.

1.

Qn ba)3 SÖunfc^reic^ beö grenäenlofen ®enu[fe;§ ift nod^ fein 9tei[enbcr

gelangt, oBirol^l bie über^i^te ^^antafie früherer Qtitm ben ©om^a^ auf

erreid^bave 3^^^^ ^^^ 3" lenfen tüäl^ntc; hoäj ein ^^it^ei-'n^atttel ber (Sin*

bilbung^fraft unb ber Saune §at bie SD^enfd^en, bie nic^t niübe loerben,

„bon Befferen fünftigen 3^agen" p träumen, gar oft nad^ Uto|)ien getragen,

unb bie Suftfal^rt mag un^ aud^ l^eut in ben befeuf§ten fc^Ied^ten unb

t^euren 3^iten ergeben, '^•aä X)i(^tertüort: „^er SOlenfd^ l^offt immer

S3erbefferung" erfd^eint aüseit in |)roteifd^en ©eftatten. ®em 9^eulanb be§

glücflid^en ©ommuni^muö [trecft ber Proletarier feine fd^toielige ^anb

entgegen, für einen afrifanifd^en i^beatftaat „^reitanb" ^at ein national»

ijfonomifc^er 9toman gfauben^ftarfe ?lctionäre gu njerben gefud^t, unb bie

alte tüie bie neue Seit voav gleidf) bei ber ^anb, einen nüd^ternen 9)anfee*

2:raum au§ bem §tüanäigften ^al^rl^unbert in ga^IIofen @j:emplaren gu

üerfd^tingen. T)oä^ betüal^r' un§ ber ^immet babor, ba§ fold^c ©efid^te

beä Stmerifani^muä je SirfüdE)feit, aüe freien inbiüibueüen triebe ber

^i) untevbrüdfe gete'^rtcS unb bibliograpt)ifd^c§ SSeiwerf, auc^ an ben ^^unften,

»TD \d) felbft mand^cdei gefammett, unb befc^ränfe mic^ barauf, (Srwin 5Ro!^be§ inei[ter=

I)afte§, mit umfcf)auenbe§ SBerf „2)ev grte^ij(f)e ^Roman" 2. Slngg. 1900 @. 210 u. f. ».,

bie trefflid^e ©tubte ;3o^nne§ ^^Joefc^etS »on 1878 (iöeiträge gur ©efd^id^te bei- beutjd^cn

«Sprache unb Sitteratur V.), fowie ba§ 93ud^ be§ belefenen %turo ®raf: Miti, leggende

e superstizioni del medio evo L, Surtn 1872, @. Iff. unb 229 ju nennen. S)te

SScnu^ung bon Strtifeln ^. i8oIte§ (Beitfc^rift für beutfc^eS 2IItevt^um 36, 297), 21. ?.

©ttcfcIS (§an§=®acf)8«gDii(f)ungen, Mrnberg 1894 ®. 37) u. a. werben tenner eben

jo bemerfen »Die baS ßw^^'i'^flc^" 5" ''£" Duetten unb neue SKotiüe.
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^m\ä)f)tit über einen Seiften gef^lagen, Familienleben unb Strbeit, offen,

S^rinfen, ©d^Iafen öerftaatli^t njürben unb ber ßufunftöbiirger burd^

Öffnung einer ^iappt ha§ $ßort &ottt§ an§ einem beliebigen Äird^f|)iel

ober mittelft einer anbern bie getuünfd^te äJiufif teIe|)!^Dnifd^ belöge. 2Bic

anber^ l^eimelt un^ ha§ alte 9Jiärcl^enIanb an, ba^ ja nun fogar in bie

gro§e D:per eingegangen ift. $ßir aüe '^abtn eine mei^naci^tUc^e '^a\6^'

luft unb ein angenel^me^ ©rufein fd^on mit ^änfel unb ©retel gef^ürt:

„5luc^ bie tinber," fagt Subtüig Urlaub («Sd^riften 3,238), „l^aben i^r

fleine^ ©d^Iaraffentanb, ba^ ^äu^d^en im $öalbe, ba^ aus S3rot gebaut,

mit ^ud^en gebedt ift unb ^enfter üon ^üdtx 'i)at, ujorin bann freilid^

ber SBoIf ober bie böfe ^ej;e lauert." Unb fo tief ftecft taS ©d^Iaraffen*

tf)um ben 3JJenfd§en im ^lut, "üa^ fic ber ®enu§freubig!eit unb bem l^olben

Unfinn einen alljiä^rUd^en ^afd^ing bereiten, ja, ba§ au^geiüad^fene SJZänncr

in il^rer meitüersnjeigten „©c^Iaraffia" gans regelmäßig ben ©efe^en eineä

9ftarrenorben^ gel^or(^en, at^ fonne man ben Übermut^ in üorbeftimmten

©tunben entlaben.

3Ba^ bie evtuäl^ttten unb toa§ pl^antafieüollere ^Träumer im 9^ebelreid^

ber 3«f"i^tt l^offenb fucfien baut elegifd^e @inbilbungö!raft ber öerfc^iebenften

35i3(fer gu ben üerfc^iebenften Reiten auf bie üerfc^iebenfte SBeife fidf) in einer

bämmerl^aften S5ergangen§eit mit fel^nfücfitigen klagen auf: ein ^arabie^,

eine feiige tinbl^eit reiner, mangellofer Ursuftänbe. 9iod^ bie peffimiftifc^c

@tufenle!^re 9touffeaug, ber feine^meg^ mit bem getroften D))timiömuö feine^g

^al^rl^unbertö glauben motite, ta^ man eg fo l^errlid^ meit gebrad^t, fud^t

in primitiöer Urcultur nid^t baö .^albtl^ier, fonbern ben uuöerborbenen

^bealmenfd^en. 'Der .^ebräer fielet ?tbam unb @oa i^r @beu betoo^nen,

big bag öerfülirte öerfül^renbe SÖeib ben ^^lud^ ber @d^mer§en unb l^arten

Strbeit^^Iagen l^eraufbringt; ber ©ried^e fabulirt, iia^ erft 'panborag öer-

l^ängni^öotle ©abenbüd^fe febe^ Unl^eil ausbreitete. 3Die 5tntif e fd^melgt im

^beal ber „golbenen 3^^^"; unb irenn 9^ömer, aud^ ^oxa^tn^ mand^mal

auf einfameren ^faben lufttüanbelnbe 2t}xit, ein njunfd^Iofeig Ur^Sanbleben

fentimentalifd^ ^preifen, nimmt, lang üor ben gebid^teten unb gemalten

©d^äfermaiSferaben ^ranfreic^S, baS ^aftorale ber 9flenaiffance ben ^olben

SlQai)n fo bercbt auf, ^a^ er nod^ in ©oetl^eS f,2^ciffo" l^ineinflingt, Iüo freilid^

bie ^ringeffin jene ©d^ilberung beS §mangIofen §irtengtücf§ unb ben fein

gef^i^ten 3Biberftreit männlid^er unb meiblid^er ©ittenwelt mit ben bc*

rühmten SSerfen erlebigt:
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gjlein Sreunb, bic Qotbnc Seit ift ttol^t toor'bei:

allein bie ©uten brmgen fie gurüd;

Unb foll iä) bir geftel^en tote iäj benfe:

Sic gotbne 3eit, tüomit bcr S)i(^ter un§

3u fd^meid^etn pflegt, bie fd^ßne 3eit, fie tt)ar,

So fd^eint c8 mir, fo tDcnig qI§ fie ift;

Unb war fie je, fo tuar fie nur gehJife,

2Bie fie un§ immer h)ieber toerben fann.

^oä) treffen fic^ bern)anbte ^erjen an

Unb tl^eilen ben ®enu§ ber fd^önen SCßett.

9Zaiüer glauBte ^efiob einft, ha^ unter ^'onoS' ^errfd^aft gefuttbc

SDienfd^cn citt ©ötterbafeiit in eitel ®etig!cit fül^rten, unb bieg Z^tma

Jrurbc mit fd^eeteu ©eitenbürfen auf bic traurige ©egenhjort mannigfaid^

abgciDanbelt. ^an fc^ilbcrt ein S(r!abien ai§ (^IMäianh, \ok haä ^otüjzß

^elena^Slct no(^ in ^ol^ent «Stil augfül^rt, unb fielet im ^a'Qtß bie ^nfctn

ber ©cUgen leud^tcn. 9J?an träumt üon folc^en feiigen ©ilanben im

(gonnenlid^t, nid^t bIo§ aU jenfeitigem ^ufu^ft^öufentl^alt ber ©crec^ten,

unb aud^ ha§ gange 9}tittclalter fennt au§er rounberfamen Feenreichen

parabiefifcfee i^nfeln, tro ungepflegt bie f'öftlid^ften ^rüd^tc gebeil^en unb aüc0

fo tftuüd} unb in g^renben lebt, toie nad^ bem altgriediifd^en ©c^iffer*

märd^en bie ^l^aiafen bei (Bd)mau§, @piel unb Xang i^r 3)afein genießen,

^n ber „golbenen ^eit" blü!^en biefe ©arten beg $(I!inoog: malt bod^ aud^

Oüib ben reinen ^rieben bc;§ erften „gotbenen Stlterö" btumtg au§, \}tn

ettjigen Seng, ha§ Qtp^)^xQt[äü\ü, bie üp|)igen ©rnten be0 ungearferten

Sobeng, bie SJJilc^* unb 9ieftarbäc^e, ben l^etl üom S5aum l^erabträufelnben

^onig.

^a, bie ®i)tter ber „^lia^" fetbft ujanbern ineitl^in gu ben Stt^io^jen,

ttjeil biefe glücflidjen 9fteic^en auä i^rem Überfluß ben Olt^m^iern bic fetteftcn

Opfer bringen, unb voaß er gern genoffen l^ättc fd^ricb ber entbcl^renbc

SDJenfc^ ibealiftifc^ einem fernen S^aturüol! gu, beffen SD^cnfc^cji ein taufenb^

jä^rigcg ©lürföleben führen ober, inbcm man bic 3Soü!ommenl^cit ber

^^perborcer geiftiger fa§tc, burd^ aüm ©ittenabel auSgegeid^net fein foütcn.

®amit 'fangen aud^ bic öom ?tttcrtl^um bis in bie ^^cugeit reid^enben, bon

ber ^Iatonifd}en Sltlantiö gur Utopia be§ SiJJorug, gur (S^riftcnburg, auf

bic ^nfcl ^ctfenburg unb weiter fü^renben Sichtungen bom bcftcn ©taat gu*

fammen, bic ein Ungenannter 1892 in einem üöüd^lein Schlaraffia politica

gemuftcrt ^at. 'Docf; ba ^ci^t eö: arbeiten! unb fetten f^jictcn eigcnt*
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lid^ [d^Iaraffifd^e Üßotiüc bc)3 ÜbcrfluffeiS ein. hingegen eutftammten üp|)igc

SWärd^en öon :^nbien bic ^^antaftc bcr alten Seit; fabutofe @rbbe*

fd^reibungen gaben fd^einbar juöerläffige, beraufd^enbe ^unbe öon bem ©olb*

unb ^uioelenglans unb otler evbenHid^en SBoüuft biefeS ober eineö anbern

3Bunfd^tanbeö. Orient unb Occibent feiern ä- ^- bie Zäunte, benen au^er

^rüd^ten unb ©en^änbern fd^öne Wabä)m, mnn aud^ öielteid^t nur auf

©inen 3:og, entf^rießen.

®ie ibcalen SuftfdfjWffer, bie geograpl^ifd^en SJJärd^en, bie ©d^tüärme*

reien öom iceilanb golbenen ?llter entgingen ber luftigen ober gefatgenen

^orobie attifd^er tomifer nic^t, bie genji^ gugleic^ an l^eüenifd^^c^toi^affif^C/

jebent ^w^örer geläufige S5oI!ömärd^en anfnüpfen fonnten. Seiber finb ttjir

nid^t im @tanbe, bie ^omöbien be^ 5. ^al^rl^unbertä öon ber gotbenen ßeit,

worin nun unter bem alten ^önig ^rono^ fo tt>acEer gefd^Iam^ampt tourbc

toie in Sßiener unb ^arifer OIi^mp=^offen, mit ber SBunbertoelt ber 5lrifto*

pl^anifd^en „SSöget" ju »ergleidien, benn nur ^rud^ftürfe finb auf unä ge*

fommen. ®aä biblifd^e Sanb ber 2Ser]^ei§ung, ba 3Jii(d^ unb ^onig fleugt

unb ütiefentrauben reifen, ber inbifd^e ^onigftrom, ta§ Sunfd^reic^ im

S^iorben beS ^imala^a fd^ioinbet öor biefen überfc^toängtid^en ©d^ilberungen:

n}ic ber 3öein in Säcken rinnt, ^iftf)e gleid^ inö ^au^ fdiwimmen unb fid^

felbft gebraten auftragen, wä^renb ein ®uppenf(u§ baö i^teifc^ l^erbeifül^rt

unb ledere 5Brül^en baneben laufen; n)ie ©eflügct unb ©ebäd in ben

SJJunb ber urgefunben, feiften, gigantifd^en ©d^Iemmer fliegt, bic mit einem

leidsten ©ommanbo alten ^au^rat^ betoegen, natürlid^ aud^ "oa^ bem SJJärd^cn

fo tiebc 5i:ifd^Iein»be(f'bid^. :^mnier l^ijperbotifd^er entfaltet fic^ biefe ^errlid^*

feit. 91id§t nur bringt ber ®uppenf(u§ gleid^ bie Söffet mit, bie bem

beutfdCjen 2:öffel gerabe beim S3reiregen feilten, fonbern finnberücEenbe SDZäb*

c^en trid^tern bem SÖeinfd^toetg ba^ 9^a§ in feinen uncrfättlid^en ©d^Iunb.

3ßai§ man geniest öerbo^^pelt fid^ flugg, an§ ben 3^ac^traufen faüen Obft

unb ^ud^en, z§ fd^neit SJJel^I, e^ regnet SBein unb |)onigbrot rt»ie in ber

SBüfte SJJanna, ober tvk ^uppiter im altttjienerifd^en S3ottät^eater „@d^un*

fenflederln" auf ta^ tßrater=@ti^fium regnen tä^t.

(Später befd^reibt ber ®dE|aI! Sucian, vertraut mit allem tva§ naiöe

3Sottöpl^antafie, geograp^ifd^er STaumel unb geniale ^arobie öon feiigen

Säubern erbtd^tet, in feiner „SBal^ren ©efc^id^te" bic ;^nfcl bcr «Seligen,

nad^bem er uni§ an bem öon blieben betoad^fenen ^ä^eilanb im äJJilc^meer

öorbeigefül^rt ^at. !Da fäufeln toollüftige ^epl^^^vlein, ba buftet t§ fü§, ta
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tönt Ci8 melobifd^. ©maragbmaucrn mit 3i«in^tt^oren fd^Ue§en bie mit

Elfenbein gepffafterte golbene ©tabt ein, um bie ein Strom beä fc^önften

:jRo[enöIg läuft unb öiele l^unbert Säd^e üon Zxäntm unb ©ffcnsen. :^n

eiricjem uad^tIo[em Ä3en§ leben bie SD^enfd^en, benen bie ^rüd^te lüol^t ein

^u^enbmal beö ^al^reS reifen unb bie 2i§ren fogleid^ S5rötd^en bringen;

burd^ S^P^i^^^ bebient, trenn fie auf ber munberfd^önen ^lur fd^maufen.

3Son fr^ftaüeneu iöäumen bred^en fie Xrinfgläfer, bie fic^ üon felbft füllen,

unb @ingt>i)gel loffen Slumen gu fransen auf bie .^äupter nieberriefeln,

»äl^renb aug ben Sorten ^arfumg l^erabficfern. X)ie STafelmufif fül^rt

^omer an, U§ enblid^ ber ganse ,^ain flötet. 9^eben ber 2^afet fpringen

bie gmei Oueüen ber SBoüuft unb beg Sac^eng, aug benen ieber ©enoffe

3U 5lnfong einen ©d^Iucf nimmt, um in rechter «Stimmung äu fein.

2.

@in buftiger ^aud^ ber SJJärc^enpoefie liegt über biefer SSurle^fe beig

©ried^en. Unabfiängig, n^enn aud} in mand^em einseinen SBe^fetöerfel^r

ber «Soge unb S)id^tung, l^at bie (Sinbitbungigfraft ber SJJenfd^en berlei

emige SD^otiüe ergriffen, ^n bie ^ügenmären beö äJJitte latter ^ unb

be^ 16. ^al^rl^unbertö f^ielen fie ein. Qu ben coloffalften Übertreibungen

bringt e^ frül) unb fpät bie 3:;rin!bid^tung ber ^IDeutfd^en, beren Steufel

naä) Sutl^er Sauf l^eißen foü; bod^ nid^t ber Germanen aüein. ;^n ^aöia

ift guerft lateinifd^ bie Sftebe üon einem Abbas Cucaniensis, bem Stbt üon

(Jucania, ber gleirf) bem g^ürften öon 3:^^oren unfrer Stubenten ein fomifd^eg

(Sonfilium mit ben Qzciftxn f)ait; aber gett)i§ ift bie^ ©ucania nid^t erft

im 12. ^al^r^unbert erfunben »orben, fonbern 3SoIf^mä§igeg mifd^te fid}

mit a!abemifc^em Spa§. Über ben 9^amen be§ ^abellanbeö ift man nod^ im

Unüaren; er ift üon feinem ttjälfd^en Ort entlel^nt, fönnte aber mit coquere

fod^en ober coquin Sd^elm äufammen^angen unb l^at fid^ ireitl^in öcr*

breitet : italienifd^ Cuccagna, fpanifd^ Cucafia, frangöfifd^ Cocaigne, eng*

lifd^ Cocaygne, nieberlänbifd^ Cockaenghen, aber aud^ frül^ unb nod^ auf

l^eutigen ülämifd^en Sitb erbogen Luilekkerland, wk ®eutfd}Ianb fid^ §. ^.

fein „®ugelmürre", öor aüem aber fein Sd^taraffenlanb gebilbet l^at.

©in frangöfifc^eö ^abliau be^ 13. ^a^ri^unbert^ mirft balb auf ©ng*

lanb, mo eine fetbftäubige Sdiilberung beä Sd^IaraffenÜofterä unb bare»«

^äuterifd^e ^ebingungen l^insufommen; bann auf .^ollanb, baö trieberum

frü^ beutfc^e 9fieime fic^ profaifc^ aneignet. S^Jäter folgt Italien; bod}
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bcjeugt S3occaccio (^ccameron 8, 3) mit bcm SOlärd^en üoin täfcbevg

lt. f. hJ. alte Überlieferung, unb nod^ ©olboniS f^ers'^afteö 93?eIobrama fül^rt

imö inö paese della Cuccagna. ©oetl^e, ber fübtt)ärti8 blirfenb ben üppi*

gen bräunt eines g^afaneiteilanbS geträumt l^at, Iä§t in ber erften „ß^iftel"

einen jerlum^^ten iRi^a^foben bem S3otfe SSenebigS toon ber ^nfel Utopien

als bem ^arabieS ber flauten ergä'^ten unb fc^itbert in ber „^taüenifrfieu

9f{eife" mit eigenen unb fremben SBorten bel^agtid^ ba§ ungel^eure 9Jiagcn*

feft ber ^fJapoIetancr/ toä^renb ®raf ^latcn ba unten al§ tunftbid^ter beS

SBun[d^reid^eS noc^ einmal ben alten 9fteigen atl^enifcfier 3(napäfte beflügelt,

ol^ne fein feiertid^eS ^atl^oS ju öerlaffen („"Die üerl^ängniSüoüe ®abet"):

5luf jenem ©ebirg, tro bie Hoffnung tüol^nt, ift'8 flang h)te im ßanb ber

©d^Iaraffen,

Unb ber S5oben toie ©ammt, unb ber Fimmel tok ®Ia§, unb bie SBotfen

töie S^torfen öon 5]iJurpur . . .

^TnberS jenes altfrangöfifd^e g^abliau. ®er Sänger, ber fid^ luftig üor*

ftetlt (nid^t ber S3art madfie ben SSerftanb, benn fonft tüären bie ©eiSböcfe

ja am gefc^eiteften) , irill üom abla^f^^enbenben ^apft inS Sanb (^ocaigne ge*

fd^icft tüorben fein. ®a trirb ber ©d^Iaf in fitngeuber SOlünäe [tatt ber

3trbeit begal^It; ha befielen bie .^äufer auS lauter ^reffalien; ba finb über*

alt STifd^e gebecft; ta taufen feifte ®änfe gebraten l^erum; befonberS aber

greift haS ben beutfd^en an braftifd^er ®tär!e nid^t gleidEie, bafür anmutl^igere

©ebid^t ben 9totl^* unb ben 2öei§U}einbad^ mit il^ren golbenen unb fUbernen

S3ed£)ern. 3?ierma( im ^al^r ift Ofterfeft, üiermal ^afd^ing, bod^ nur aüe

Siransig ^al^re giebt eS einen ^^afttag, unb gtüar mit ben ibealften ^Jifdi-

gerierten. ©dl;öne SBeiber finb toiflig, üofle Seutel liegen auf ber ©träfe,

©d^neiber unb ©d^ufter liefern bie aüerfeinften Sßaaren umfonft, unb baS

unüerg(etdf;Iid}ftc SBunber ift ber ;^ungbunnen, la fontaine de Jovent.

^übfd^ fd^Iießt ber Sänger mit ber ©rftärung : ha begel^re niemanb mel^r

fort, unb er fei nur gekommen um feine ^reunbe p Idolen, l^abc jeboc^

SBeg unb @teg üergeffen.

@ilen' ntir gleid^ an ^ftabelaiS' ^apimanien, ^ergeracS 5. 3:1^. fd^Iaraffi=

fd^em 9JJonbtanb unb anbern Söunberreid^en üorbei, unb ol^ne bie Sleife bis

auf ^oranger gu erftrecfen, p £e ©ranbS föftlic^er ^omöbie Le roi de

Cocagne bon 1718, bie aud^ in !Deutfd^Ianb ein bejubeltes unb nad^*

lüirfenbeS 9^e))ertoireftücf njarb unb bon ber 2Ö. Sd^leget urtl^eitt, fie fei

„eine bunte SBunberpoffe, fprüfienb öon bem in ^ranfreid^ fo feiten ein*
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j^cimifd^cn ^l^antafttfd^en Si^, befeelt toon jenem l^ettcrn @d^evs, bev, h)ie^

hjol^l biö 5um 2;aumcl bei* ^rö^lidjfeit au^gelaffcn, ^arm(oi§ um atieä unb

über atleg l^iitgaufett". 3:]^oIia, im 93orf|)iel, l^at gans 9?ed^t, ftd) nid^t

burd^ eine falfd^e Silbung beirren §u laffen, bie ba ruft:

Ah! les moeurs de Gocagne! A de petits enfans

Gas contes bleus sont bons ä faire!

@in üerliebter irrenber 9?itter fommt mit feiner !Damc, gtüei !Cienern

unb einem 9}^agu^ nad) ©ocagne, wo ber ^önig, bie SJZinifter ^ombance

unb ^üpaille gur «Seite, nun in ein fel^r brotlige^ SieBe^fpiel üerlüidett

toirb. ^m ©ingang erfunbigt ber eine ^na^^e fid^, ?^ragen auf ^^ragen

l^äufenb, ob benn aü bie SÖunbcrmären öon bem Sanb ber faatlofen

©rnten, ber bloßen SBünfd^e, ber fortn^äl^renben 3Ser|üngung, ber «Sd^mäufe

bei Xag unb 9?ad^t, bem Sanb ol^ne X)iebe, 9?ed^t^üerbre]^er unb Kriege

n?al^r feien, ^l^m ern^ibert ^err S3ombance:

II n'est rien de plus vrai ; mais pretez-moi Toreille,

Je vais vous raconter merveille sur merveille.

Quand on veut s'habiller, on va dans les forets,

Oü Ton trouve ä choisir les vetemens tout prets.

Veut-on manger : les mets sont epars dans nos plaines,

Les vins les plus exquis coulent de nos fontaines

;

Les fruits naissent confits dans toutes les saisons;

Les chevaux tout selles entrent dans nos maisons;

Le pigeonneau farci, l'alouette rötie

Nous tombent ici bas du ciel comme la pluie;

Des qu'on ouvre la bouche, iin morceau succulent —

unb fc^nap^enb fällt ber 1)iener ein:

Ma foi, j'ai beau l'ouvrir; il n'y vlent que du vent.

©(ementargeifter fd)affen aüt§ l^erbei. «Statt ber Stumen n^ad^fen im

(Sd^to§garten entsüdenbe 3^^m^]^en, bie ollerliebfte iöaüet^ taugen, unb

tl^ut ber ^önig einen ©d^ritt, fo erftingt SJiufif: benn l^ier ift atteö

mufifalifd^, felbft bie (Sfel — bei unö ift e§ umge!e^rt, meint ^^corin,

ba finb bie 9)?ufi!er @fet. X)er ^alaft ift au^ ^ndtx gebaut unb mit

©ingemad^tem auggegiert, fo ta^ bie Wiener gteid^ fd^Iecfen möd^ten. ®od^

ber Äönig ift, eben ujeit atle§ fo überaus bequem gel^t unb feine ^rau

erft erobert ttjerben mu§, nic^t glücftic^ . . Seicht bereinigten fid^ bie

9)ZotiOe beS Pays de Cocagne mit benen beö Monde renverse, im
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Theatre Italien tüie auf ber [ätf^'ifd^en ©d^aubül^nc: ,,^6) tooUk fc^loören,

ba§ tüir bereite gar burc^ ba§ ©(^laraifenlanb gefommcn, bann btc l^erum»

flicgenbe gebratene Ütauben rochen mir trefflid^ unter bie ^flafe", mit biefen

Sorten minft einmal ^önigä „SSerfel^rte SBett" inö ^fiad^barreid^ flinüber.

^n 3)eut)'c!^Ianb bietet fc^on ba;8 alte, üon Urlaub (Schriften 3, 228)

pbfd^ befprod^ene „ SBac^telmärc " red^t fd^Iaraffifd^e 3^9^ ^^ö SanbeS

Äurretmurre: ^(abenl^öufer, SBurftgäune, gebratene Z'ijkxt mit bem SlJleffer,

inä SRauI fliegenbe 3SögeI; n)ie berlei im 15. ^al^rl^unbert bie Sügenreime

üom au^reitenben Sadofen flüchtig aufraffen, wenn ^a bie ©änfe öon

tudormürre ba^ ^eftec^ im ©c^nabet, ben Pfeffer im ^aM mitbringen,

unb h)ic eine lateinifd^e ^rebigt ©eitert bem namenlofen ®enu§Ianb bic^

felben ^äufer unb ^äüm, bie njol^Ibefannten ^onigbäd^e nad^fagt. !Dod^

bie erfte runbe ©d^Iaraffenbid^tung fd^uf im ^"foKtmen^ang mit ber

franäijfifd^en ^oefie ein unbefannter ÜJJeifterfinger, beffen 33erfe f^ätcr in

^oüanb Stufna^me fanben unb bem 1530, nad^ einem 9J?eifterIiebe bej^

^Sorjal^r^, ^an^ ®ad^fen§ Sfleimpaare „^aö ©d^Iauraffen Sanb" fid^ eng

anfd^Ioffen. ®o jeboc^, ba§ burd^ glüdüc^e SBeglaffung iüie burc^ ^ü-

tl^aten ouö eigenem unb frembem SSorrat^, burd^ blan!e Prägung, l^umo*

riftifd^e Seigre nun etiüa^ Unöergängüd^e^ entftanb.

!Der „fluber*" ober „flür^affe" (trorauö ©c^Iauraff unb im 17. ^al^r»

l^unbert ©d^taraffe fid^ entnjidelt) ift ein fc^tuberiger, bummliger, fauler,

gcbanfenlofer, üppiger ©efeü. 1)a§ gangbare ©d^impfmort nal^m ©ebaftian

^rant ouf: feine „@c^Iuberaffen" finb ^f^arren unb «Sünber, fein SfJarren*

fd^iff l^ei^t aud^ „©d^luraffenfd^iff", mie bie Epistolss obscurorum virormn,

bie einen Pfaffen 3)?agifter ©d^Iauraff benamfen, Srantö S^eifegiel '^axxa'

gonien aud^ ©d^Iauraffentanb nennen. Sutl^cr fagt gern üon einem

'Jiarren ber S3ernunft, er fal^re mit l^ol^cn ©ebanfen in§ ©d^Iauraffenlanb;

ber unfaubre ^acetift Sinbener reimt: „in ©d^Iauraffen, ba fi^enb bie

großen Slffen" unb braucht bie f^non^mifd^e äöenbung: „in ®rf|Iampampen,

©d^Iauraffenlonb unb im großen !önigret)d^ 9^arragonien, ba bajS ebel ge»

fd^Ied^t, bie fantaften, ioad^fen"; ja, noc^ ©d^iüer^ „Kabale unb Siebe"

Iö§t ba§ beüettriftifd^ überfpannte 3)?äbel in ber ©d^taraffennjelt l^erum*

fd^hjängen. ^n f^ran!en (laut einer 9ftot]^enburger ©d^ilberung) l^ief

bie fjaftnad^tma^fe „®d^Iaraffengefid^t", toorin bie SSebcutung ^Jlarr er*

galten ift. ^an^ ®ad^^ enblid^, ber ja nic^t ai§ erfter ha§ bcutfd^e

Socaigne «Sd^tauraffenlanb genannt ^at, tt»enbet bag Sort nid^t immer in
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btcfcm befonberen ®mn an; benn toenn er 1553 an^tbt: „®mä ta^ä i^

in ©djiatrraffenlanb ®ar ein feltganien 9fto§mar! fanb, 3^a l^et man alte

ttje^ber fe^l", fo meint er bie üerfel^rte SBelt ^lirgenbl^cim, unb wenn er

1558 bie iöauern fd^ilt: „®öl^ifd^, bol, grob, önb öngefd^affen, S(I§ ob

fie meren au§ ©d^Iauraffen", fo folgt er S3rantg ftrenger 5^arren!riti!

unb bem älteren ^aftnad^tfpiel.

;^n jenem trefflid^en ©ebidjt ober, einem feiner erften ergäl^tenben

@d^tt)än!e, tro^ reid^er ©ntle^nung einem ber aüerbeften, paart ^an^

<Bad)§ gemä§ ber ©oeti^ifd^en Sofung: „©oßft fd^manfttei^ beine 'Bad)

fürtragen" baö Sügenmärlein, ba^ fid^ am Unfinn ergebt, mit fernge*

funber S)iba^i5, bie gan§ ftilgered^t unb ol^ne gu lange SJioratprebigt bie

fd^Ieumienben, faulen, bummen, tölpelhaften @cE)lauraffen trifft. 2Bie oft

fd^ilt ^anä <Baä)§, aud^ ba nad^ alter STrabition, beS ^ofc^ingg STu^^

artung, inbem er etn?a bie ^aftnac^t a\§ grotegfe^ ^tl^ier üerförpert mit

Sfüefenjäl^nen unb bider SBampe, bod^ mit bürrem, fd^äbigem ©d^lüanj,

sum ^zxäjm, ^a^ Strmut^ unb ©ied^t^um i§r ©efolge finb. ©ans 0^"==

lid^ perfonificirt unfer SD'Jeifter htn „guet SD^ontag", ben l^eut lieberüd^e

©efeüen ben blauen nennen. @r, ber 3J^ä§tge, befd^reibt ba^ Sturnier ber

naffcn ^ierbrüber, bie Sßirfungen be§ SBeinö auf jebeö Slemperament unb

leben @tanb ober nad^ altrabbinifd^er @age bie beftiatifd^en Elemente be!§

3ed^crS, unb befc^Iie^t fd^ioäd^er „!©a§ mappen ber öoüen rott beö «Sd^Iaur*

offenlanbö" mit ber mol^Igemeinten SBarnung: „^tx meffiglid^ fpat unbe

frü!" T)er l^eitre 3JJann, ber mit feinem ©d^wanftoefen el^renfcfte Bürger*

tugcnb, üor allem einen nimmermüben ^leij? üerbanb, bronbmar!t gar

häufig in ©d^impf unb ©rnft bie f^aul^cit, mag er bie „fd^Iüd^tifd^en"

üßägbe öornel^men, mag er ba§ Übel insgemein al§ ^an§ Unflei§ bar»

fteüen ober mit ber beliebten falfd^en Stbleitung be^ ^^i^^orte^ faulenjen

ben faulen Sens (Sorenj) alig Hauptmann auf bem ©fei bal^infd^Ieic^en

unb am ^ettelberg fein ^^ä^nlein werben laffen: pr ©rftürmung beg

foulen Scrgg, ber l^inter ^fingften liegt, ta benn ber Slüerfoulfte bog

Bonner tragen foü. ^übfc^ begeic^net er ouc^ bie 3Jionate i^uni, ;^uli

unb 3(uguft olö bie trägften, weil ba bie 9Reid^en in^ SÖilbbob fofiren.

SJiit gleid^er STenbens lä^t ^an^ ^e^ in ber „Routen ©d^elmenjunft"

Stt)i)If ©d^Iauroffen um tm ^reiä ber ^oul^eit ftreiten.

<Bo i^ebt unfer 3)?eifter f|ier an {xdj mobernifire feinen Xt^t ein

wenig)

:
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6ine ©egcnb l^ei^t ©d^touraffcntonb,

S>en foulen ßeutcn tool^Ibefannt;

®rei SJJleileit liegt'S leintet 2Beil)nQd^tctt,

eine ber nid^t nur im Xieutfd^en beliebten Seseid^nungen für ha^ ^liirgenb*

h)o. Tlit ungemeiner ^ütle fd^ilbert er in langen SSer^reil^en ben Segen

biefeö l^ier burd^ feinen ^redroaü, fonbern burd^ eine ^iröbreimaucr ah
gcgrcngten Sanbeö, öon ben aii§ <Sd^n?einebraten gefachten ^labenl^äufern

bi^ äu ben gebratenen STauben (bie man nad^ ©oetl^eö ©d^erg berbittcn

ttjürbe, tüären fie nid^t aud^ gleidC; gerfd^nitten), bi^ su ben ^fcrben unb

©fein, bie @ier ober f^eigen legen, unb töftlid^ ift eä, toie ber ©d^ufter

bem ^id^tcr einen ^ug lei^t:

©0 tüod^ft ber Söauer auf bem Saume
©letd^toie in unferm ßanb bie ^Pflaume;

3ft er reif, fo fällt er ai,

@in jeber in ein 5]}aar (Stiefel l^erab.

Titx fd^led^tcfte ^äjüi^t toirb gefrönt, ber ^laxv n^irb bega^lt gleich bem

©d^läfer tüie im fransöfifd^en ^abliau, mit bem ^anö <Baä)§ and) ben

Jungbrunnen gemein l^at. Jm ©d^lauraffenlanb ift 5lrbett unb $\xä}t

nid^t gelitten, fonbern

SCÖer unnü^, taub für alle Seigren,

S)er fommt aEba 3U großen @!^ren,

Unb ttjer al§ ^Jaulfter toirb erfannt,

S)er ift ^önig in btefem Sanb.

®en ©rßbften mad^t man ba jum dürften;

SEßer gerne fid^t mit Sebermürften,

@in 9l{tter toirb au§ bem genmd^t.

Sen Siebrian, ber nur bebad^t

2luf @ffen, Srinfen unb öiel ©t^lafen,

S)en mad^t man in bem Sanb gum ©rafen.

2Ber tä:|]:t3ifd^ ift unb gar ui(i)t§ !ann,

®er ift im Sanb ein (Sbetmann.

@r fd^ließt mit einer tüd^tigen SJ^a^nung an bie nur gu oft fd^tauraffifd^c

Jugenb: „®a§ fic ber Slrbeit nel^men Stc^t, ®enni5au%it bat nie ®ut§

gebrad^t".

^aum minber treffttd^ ift ^an^ ®adf)fen§ anbre^ ©d^lauraffengebid^t

(1536) oom „®turm beg oollen Sergg", obgleich ber ^id^ter, ben

h)ieberum SBi^ftat breift bcftal^t unb ^ifd^art nac^al^mte, l^icr aud^ nur

überfommene SDlotiöe frei geftaltete. ®enn im ottfransöfifrfien , öon
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S. ^cr^ mit gcrool^ntev SDJetfterfd^aft über[e^tcn Stoman „5(ucaffin unb

)kkokttz" liefern bic Plärren üon S^orelor eine ©d^tod^t mit ^u^eln, @iern

unb ^äfen, unb im ^^abliau Bataille de Karesme et de Charnaige ftel^n

bie O^aften* unb bic «Sd^mauääeit cinanber ^jräd^tig gegenüber: ^are;gme

mit lauter ^ifd^en gewappnet, mit "äakn als ^anseningen , ©raten ol^

©|)oren, bogegen S^arnaige mit lauter ^teifd^ftüden, einer ®)jecffeite al§

©d^wert, S3ogeIfd^näbeI an titn ^aden. @o giel^n bie beutfd^en S^runfcn*

bolbc unb ^aftnad^tritter unter ©picur^ ^ül^rung tuiber ta§ Sacd^u^fc^Io§

mit ber ^irfenbaftei, bem ©ülggraben, bem SBurftt^urm; lauter SSictualien

finb bie SBaffen (wie benn einer mit einem ©eiofacf, «Sd^wartenmagen, er*

ftoc^en ttjirb), bie ©efrf|ü^e finb eitel ^acfwer! unb 2^rinfgefä§e. !5)a

giebt'^ toüe ^öpfc, üotle trö:pfe, teere ©edel! ^tlfo SBaffenftiüftanb m
jur näd^ftcn ^aftnac^t:

S5a toetben fie tüieber ju Q^elbe Hegen,

Unb wer Suft l^at mit ü^nen ju friegen

SSegeb' fid^ tn§ ©d^tauroffentanb.

^anS <Ba^S, an ben nod^ jüngft (1899) Subttjig ^ulba fein ptjan^

taftifd^*moraIifc^e§ ©tücf angefnüpft l)at, würbe mit bem öor^er befprod^enen

berül^mteren ©ebid^t ber redete ^ü^rer inä ©d^Iaraffenlanb ober üietme^r

ein launiger ©dart öor ben ©efitben träger ©enuffud^t.

3.

^m gleid^en ßeitalter, ia im gleichen ^al^r 1530 l^at SDJartin Sutl^er

feinem lieben „föntin ^enfid^en" ben aflbefanuten reigenben S3rief auä

ßoburg gefd^rieben, ein ©eitenftücfd^en gu ^oggio^ pbfd^em STraum öom

9f{eid^e g^ortunaö unb ein 3^"9"i^ bafür, lüeld^ märd^enfrol^e^ ^inber^ers

in bem gen?altigen SJiann fd^Iug, ber tk trauten Slmmenmärd^en nic^t

miffen njoüte unb aud^ ben auögetaffeneu ©d^ttjan! öom ©d^ufter ^anß

Pfriem mit ben kleinen im |)immel fidf; gefaüen Iie§. @r ersäl^lt: „^d)

ttjei^ einen pbfc^en luftgarten, ba gelten toiet ünber innen, l^aben gülbenc

röcflin an unb (efen fd^öne e^jfel unter ben beumen . . fingen, fpringen

unb finb frölid^, ^abtn and) fci^öne fleine pferblin mit gülben geumen

unb filbern fettein. X!a fragt id^ ben man, beö ber garten ift, m§ bie

finber treren? ®a fprad^ er: ©ig finb bie finber bic gern beten, lernen

unb from finb"; unb njcnn .^äniSd^en Sutl^cr unb Sippuö unb ^oft fid^

fo brau l^alten, follcn fie aud^ in htn ©arten fommen, auf bic fd^ijnc
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©)3teltrtefc mit ben gütbenen pfeifen unb filbcrnen ?(rmbrüften. S)o§ ift

ber .^immcl, baö ibeale @d^(araffentanb ber guten ^inbcr, benen 2üt^tx

ai§ toeifcr, l^eiterer ^äbagog bie i^rem 5tttcr unb SSerftänbntS angcmeffencn

Socfungen seigt.

„'?flxä)t bie Äinber nur fpeift man mit 9Jiärd^en ah" — au^ großen

^inbcrn tt)arb ber ^immel ein 9)Mr(^enIanb ber SSerl^eißung; boc^ njir

müßten n^irflid^ inö Unenblid^e fliegen, foüten l^ier bie WleÜjhänU ffanbinaöi*

fd^er gelben ober bie bon ^uriö bebienten feügen 9Kul^ammebaner u. f. rv.

aufgefud^t hjerben. Qn finnlic^ märc^enl^aften 3"9en griff ober aud^ ein l^ö^e^

reg burd^geiftigtejS ©firiftentfium gor nid^t feiten, ^n ber Dffenborung

^o!^anni!§ ift bog l^immtifd^e ^erufolem bie l^od^geboute golbne ©tobt

mit ber ^ofpigmouer unb ben ^erlentl^oren, unb oltc^riftlid^e 2)id^tung in

gebunbener wie ungebunbener g^orm, mittelolterlid^e ^rebigt unb ©rbouungg-

litterotur motten ^orobieg unb @elig!eit oft genug nid^t onberg oug a\§

bie .Reiben i^re „golbene Qtit" ober oudt) ein ©enußleben im ^obeg, mit

UJÖrttid^en Stnüöngen unb Stnleil^en, bigmeilen foft fc^Ioroffifd^. ®a wirft

einmol geiftlid^e Sercd^nung auf bie §örer unb Sefer, bie bod^ sumeift feine

TTVEVfxaTLY.oi „vxi ©eift", fonbern aagyn/iol „im ^leifd^" maren, mie .^eineg

„^omonse" folc^c ^immelglocEungen grotegf fteigert in ber „^igputotion"

Stoifd^en Sftobbi unb SJiöncf}; ferner eine tl^eilg unbetüußt, tl^eilg beiüußt

mifd^enbe 9f{enoiffancemonier ; bor oüem bog unoblüdgbare S3ebürfnig,

STrongfcenbenteg ouf bem SBege l^öd^ftgefteigerter Sinologien beg i^rbifd^en

gu üerfinnlid^en, benn, fogt ©oetl^e, „ber SJJenfd^ roeiß gor nid^t, toie

ontl^ro^^omorpl^ifd^ er ift". Über bie mel^r negotiöen geiftlid^en 33ergleic^nngen

Slüifd^en ©rbennotl^ unb ^orobiefegfrieben l^inougfd^treifenb , fonb c^rift*

fotl^olifd^e g^obulirtunft im ,g)immel oüe ^reuben, oüen Sßol^Iflang, oüen

©long, olleg ©olb (gleid^ bem SOlorienünb unfrer 90^ärd^en, bog burdf;

feinen im Slüerl^eiligften bergolbeten Singer öerrot^en mirb), bogegcn in ber

^öüe jebe Ouol, jebeg ©el^eul, jebe ^infternig, jeben Unrotl^ unb ©tonf.

3ort unb berb, ernft unb fd^tüonftüeig entfoltete fid^ fo ein neuer Dl^mi)

mit feinen ^eiligen beibertei ©efd^led^tg, feinem lieben olten, fo gern

l^umoriftifc^ ongefd^outen 2:§orU)art ®t. ^eter, eine bunte SBelt, ber ber

^roteftontigmug tooü unnoiber geiftUd^er ©trenge gegenübertrot. Widn ber*

gteid^e nur Älopftodg ©ngelfd^ooren unb feinen geftoUtofen Sluferftel^ungg»

berid^t mit ben berüdenben ^eften, bie ber ^otcr 9!JJortin üon ^od^em gur

l^immlifc^en ^iJniggfrönung onftettt. Unb mon gebenfe ber ©eniotitöt im
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Stanslegenbd^en ©ottfrieb ^eüerg! SBie aüerüebft tüeip fd(|on bte alt*

frangöfifd^e Court de Paradis ernftcr 5(nbad^t finnUd^en ^runf etn§u:=

mengen bei ber ^Jeier aikx .fettigen, bte ber ^immetöfönig üeranftaitet,

n)0 SOZagbalena bie fd^öne ©efeüfd^aft ber ntinntglic^ fingenben unb fo

pbfc^ angesogenen grauen unb Jungfrauen fü^rt. 2(Iä e^ äum Spange

gel^t, f^jringen aüe ^eiligen, 9J?ännIein unb Sßeibtein, [o auöbünbig

fd^ön, ba§ ber Sänger, unb l^ätt' er fünf^unbert jungen, eä nic^t [agen

fönntc.

OJZandjmal njirb bie jenfeitige ©eligfeit ein reineä ©c^Iaraffent^um.

©a^ [ogenannte 3$oIf^Iteb ätt^ar, njo öon ber l^immlifc^en Söeinbonau, ber

beften S^ocolabe, bem ^rimafnafter "ok Stiebe ge^t, ift ein böj'e^ junget

^tadjtoixi, bod) anbere ^olf^Iieber üben il^re fd^taraffifd^e ^rofanirung

beä ewigen Jerufalem naiü. Saiern unb ©^njaben malen fid^ lüftern

ein „engUfd^eg Seben" aü§, ttjo SÖZartl^a foc^t, Suca^ ben Oc^fen fd^Iadjtet,

SaurentiUiS Sebern^ürfte röftet, SOfJartinuä bie ®anä auf filberner platte

bringt, ©artige! trand^irt, ^etrug pm Safttag fifd^t, (Säcilia mit ben elf^

taufenb Jungfrauen auffpielt, wo ber Sßein umfonft fliegt unb ben neuen

3J?enfd;en nad^ 2:ifd^ ba^ ^egelfd;ieben ober ©pagierenfal^ren erfreut. „(£ine

d^riftlid^e ßocagne, uicE)t ol^ne ©eift," bemerft ©oetl^e ju fold^ einem Sieb

in „X)e^ tnaben Sßunberl^orn." @ö finb SBunfd^Iieber naiüer ^f^aturaliften;

nic^t anber^, alä wenn §. ^. ber ^inne öon SBo^nungen be^ ßdfotxtxt'ibi,

beö ®elbe§, ber Sederbiffen träumt.

(Srgreifenb in i^rer l^ungrigen unb burftigen ©infalt fteüen anbre

SSolf^Ueber ben forglofen, fatten ©d^laraffenl^immel ber armen Seute, ber

(Enterbten, ber äJJü^feligen unb S3elabenen bar. @ie erflingen unä be-

fonber^ au^ Sö^men, bem mäl^rifd^en tul^tänbd^en, ©djiefien, au^ ber

^eimat alfo ber „Sßeber" unb be§ „^annele" ®er§art <g)auptmann!§.

3)a ^offt man brüben ban! einem wol^Ioerbieu ten ?fu§gleid^ ha§ ^tenieben

fo bitter (Sntbe^rte nad^gul^olen unb fingt:

äßann ber warn ei §immel fumnta,

§ot be ^log an 6nb genumma!

2)0 t§ fe StfjiS un fe ©teuer,

OüeS Wol^Ifeil, nifd^te tf)euer— ^opfafa!

©i bem Fimmel ift a ßaba,

2)0 frifet man be befte SSaba (Indien) . . .

^irmeB ift bort alte Sage.
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Olül^renb mutzet un^ an roa^ für ^irdjtüeil^freuben im l^immUfd^cn

^erufalem bie armen Xeufet crfcl^nen, bcnn öcreinjelt fte^t ein überfd^ioäng*

lid^er Wdx^tn^üQ öom SBcin in cbicn ©efä^cn, Don golbcnen ^äu[crn,

üon ÜJJünsfd^cffeln. 23ietmcl^r gilt e^ tvirflid^ bcn einfai^ften ^irme^genüffen

beö Proletarier^ , ,g)errli(^!eiten, bie feinen geringen Slentner locEen: frei

üon Ungeziefer in ben STag l^inein gn fd^narc^en, einen ^elj unb gelbe

^ofen äu tragen, im „^ratftf)em" (Sirtl^^l^au^) su l^o^?fen unb toaä 53effcrä

cii§ fauer Sier p trinfen, ^errentabad su paffen, njä^renb bie Sßeiber

beim nie üerfiegenben Kaffee plappern, fic^ nidjt me^r fümmerlici^ an ©rbfen

unb ^ilgen ju fättigen, fonbern g^erfel unb t^ü^nc^en p fd^maufen.

Ö^raffa war ber toic bie iJürfta:

8auerfraut un Sebettoürfta.

^ürlüal^r, ein föniglid^ üppige^ Wla^l „©c^lefif^eg ^immelreid^" l^ei^t

ja ein ©eric^t au;§ S5o(fobft unb ^lö^en, unb §auptmanni§ 33ater S3aumert

patfd^t fic^ ben ausgemergelten Seib mit bcn gleid^ jenem naiüen 9flcim»

paar gum SBeinen, nic^t sunt Sachen §tt)ingenben SBorten : „?t @belmanni§*

fraffa [tacEt ei bau ^aud^e," l^at er bod; ^afenbraten ern)ifd^t unb fül^lt

fic^ in einer „anbern SBett"!

'änd) unfcre Siebergruppe Iä§t ftarf üerfpüren, ba§ ber Strme nid^t

bIo§ fo naiü auf .^immelslol^n für ©rbennot^ red^net, fonbern ^ienieben

bie O^auft baut. "Drüben n)irb eS feinen 5tmtmann me^r geben unb feinen

©d^inber, feine ^rügel unb fein ©efängnis, feine IRobot unb feine «Steuern,

feine ©otbaten unb feine „gramUd^a ©^anbarma". 33od^ na^ ben Zxüi^'

rufen

:

Q^ür bie reic^a ^faffal^änbe

§at ber S)a3ent (3e^nte) od^ au (Snbc,

Un bie bifa ßapeüäne

ijraffa bie berradta ^äl^nc.

Q^ür'm Sanbrat!^ föun ber alle§ mad^a

Un em ei§ ©eftd^te Iad)a— l^opfafa!

nimmt baS ©d^IaraffenUeb beS (SIenbS ein ^armlofeS @nbe:

^urg, id^ freu mid^ uf a Fimmel,

SOßlc uf§ g^utter SfiupperS (?tad)bat§) ©d^immel . . .

3§ bo§ ni Q f)übfie§ Saba?

2äJann§ od^ fd^on @ott tooltte gaba, fiopfofa!

• ^err, lofe un§ bei ©ebote l^alo,

S)a§ ber ni bie Zijiix öerfa^Ia! §opfafa!
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4.

^an§ <Baä)§ [teilt baS ©d^tavaffenlanb a{§ ein Stirgenbl^etm, „brei

3J?ei(cn hinter Sßeit)narf)ten", üov. 2lnbrc glauben eö ireit entfdjiounben,

ein paradise lost bev 93ergangen]^ett, ober fd^auen e§ fern im ®(an§e ber

3utunft aU paradise regained; bie gemeinen ©d^Iaraffen toolten e§

gteid) in ber ©egenluart fdfilemmenb bewol^nen : Sa§t unä effen unb trinfen,

benn morgen finb toir tobt!

©d^taraffen l^öl^erer Drbnung lüaren feit ber 5lntife baöon burd^?

brungen, ha§ ^beatlanb fei nod^ oorl^anben. "Dal^er bie ungel^eure mittet*

alterlid^e 3)?t)t]^enBilbung üom „irbifd^en ^arabie^", "tia^ man fid;

üerfd^ieben üorfteltt al^ ^nfet, S3erg, ©arten, ©olbftabt mit ^utüeten*

mouern unb einer SBa&ertol^e. 3Son feinen (Sbelfteinen fd^irärmen fromme

33äter, fc^loinbeln mandje 9teifebefd^reiber. ^n oüen Selttl^eilen l^at man

eö gcfud^t, nal^ unb fern, mit ^eiligem unb mit fünbigem @inn. Seber

bu, nod^ ic^, nod) irgenb jemanb fann l^ineinlommen — fo belehrt

SOZepl^oftopl^ilu^ ben 3)octor ?^auft, afö fte üom Ä^au!afu§ au^ ha§ toeite

^arabieg liegen fel^n; gelangt aber bod^ @iner bortl^in, fo fd^toinben

i^m mie im g^eenreid^ üiele, biete ^al|re gteidfi einer flüd^tigen @tunbe.

©er gro^e SBetteroberer ^ttejanber irottt' eä gen}innen, boc^ gtoei fpred^enbc

SSöget unefen il^n toom ^arabiefifd^en ^ugenbqueü ob; hjie ein ©panier

be§ 16. ;^al^r]^unbert§ ergäl^tt, t^a^ bie öon einem bengatifd^en tönig au^*

gefanbten «Sd^iffe burd^ ein SBunber aufgel^atten trurben, at^ fte gans nal^

l^erangefommen maren. §art am ^arabieS fott "Da^ ^beatlanb be^ fagen*

l^aften ^riefterö ^ol^anneS tiegen: be^l^atb braucht ber ^f^iebertänber nod^

fpät ben Stuöbrud „^aep ^an§ tanb" gteid^bebeutenb mit ©ocfaengl^en

ober Sutieleffertant. ®ieg üom mitbeften .^immet befd^ienene 9teic^ ^at

®otb unb ^utüeten unb g^rüd^te bie ?5üüe; t)ier rinnt außer ben aJJitc^*

unb ,^onigftri)men, bie feinem Kanaan mangeln bürfen, ha^ Sßaffer ber

:^ugenb unb ber @efunbl)eit, ein über aüe^ buftiger, tool^lfd^mecfenber unb

fo ftarfer S3orn, ha^ ein 3:run! breü^unbert ^al^re fortmirtt unb ein ^ab

ben Urgreig pm frifd^eften 9J?anne mad^t.

^^ Yoiü enbtic^ biefe beiben SWotiüe be^ ©olbtanbe^ unb be^ ^ugenb*

brunneng üerbinben lum Slu^blicf auf einen mobernen !Did^ter, aber aud)

l^ier auf Ouetlenforfdjung im cigenttid^en unb uneigentlid^en ®inn öer==

jid^ten, fonft n)äre ber ©etüäffer beä SebenS unb ber Verjüngung fein

@nbc; neben Suca^ (Sranadjg S^eid^, in bem bie alten Seiber |)abbetn,

ffi. ©c^mibt, ffi^arafteriftiten. n. 5
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tüürben bic 9tunäelmül§lett unb anbre fd^öne ^eitanftaltctt sunt ^efud^

(oben. !Da^ ber Jungbrunnen, bcn ^nxntxä „55abcnfal^rt" bem ^imrael

SUtl^etlt, in aüen SBunfd^tänbcrn riefelt, tourbe [d^on ntel^rfaci^ angebeutet unb

öerftel^t \iä) üon felbft, 'ba niemanb oüern unb feine ©enu^fä^igteit einbüßen

xoiU. 2;]^eopomp nimmt aud^ iia^ un§ fpäter begegnenbe SDIotiö ^einc^

toortoeg, »enn er einem unenblid^en Sanbe bcn Suftftrom unb bie ^äume

giebt, bereu Ä'raft big gur fleinften ^inbl^eit, ja äum 9^iuÜ)?un!te surüd*

fül^rt. Segeid^nenb ift ber getüei^te 9kme Jorban für ben üerjüngenbett

©trom in ßodaeng^en, wä^renb ber ^rangoö allgemein fagt: la fontaine

de Jovent, unb ^an§ ©ac^§, abgefebn üon ber fur§en ©rwäl^nung in

feinem ©d^lauraffenreid^ unb bem inbifd^en Jugcnbqueü (ober *teid^)

anber^too, ein befonbreö ©ebid^t „'^er junf^runn" überfd^reibt; t)a§ njär'

für bid^ ^ünfäiger gut, bünft i^n — \}a toad^t er auf unb meint lad^cnb:

fein !raut auf erb ift getoatä^fcn

§cint ju öerjüngen mid^, §an§ ©ad^fen.

5tbcr nod^ im 15. unb 16. Jal^r^unbert, ja nod^ fpäter, l^offen fül^nc

5pi^antaften nid^t bto§ ein ©olblanb, El dorado (irie eigentlid^ ein in ®oIb*

ftaub babenber tönig §ie§), in Sentral* ober ©übamerifa su erobern,

fonbern aud^ ben Oueü ber etuigen ijugenb gu finben. (Solumbuö, burd^

tüunberfame 9?eifebüd^er unb dE>riftIi^e ©agen entflammt, mand^mal tnie

im 9ffaufd^ bem ©lüd^cilanb gufteuernb, trad^tet nad^ 9)hrco ^oto§ ibealer

©olbinfel, ben ©olbgebirgen, ben ^erlenbäumen, unb ttjie fein trun!ene§

Stuge bie (Sirenen fielet, fo njöl^nt er ta^ ^arabiefifd^e SBaffer beg Sebenä

UjirHid^ entbedt gu l^aben. ^lüüerbreitct, aud^ burd^ gern geglaubte Sügen

©ingeborener genäl^rt, toar unter itm (Spaniern bie SSorfteüung üon ©otb*

ftäbten, ©iamantpaläften, märd^enl^aften ©d^a^fammern ber neuen SÖelt,

tüorin auri sacra fames fid^ einmal öoöauf erfättigen tonnte.

S(u§ biefem (SIborabo, irie man l^eute gebantento^ fagt, au^ bem

^abetfd^toaü fieberl^aft p^antafirenber ©olbgier erl^ebt fid^ poetifd^er at§

bie ©orteä unb ^igarro bie ß^eftalt beg fpanifd^en ©onquiftaborö Juan

^once be £eon^), ber ßotumbug auf ber gtoeiten S^al^rt begleitet l^atte.

^) ®a§ 9)iatertal für 'iiin öergeidinet SBinjor, Narrative and critical History

of America 2 (Sonbon 1886) , 232 ff. Um §eme§ Duette t^aV \ä) mir bi§ jefet um-

fonft groge aJiü^e gegeben. @§ ift !tar, ba§ er niciit frü:^eften ®ett>äl^r§männern »ie

bem ^etru§ SJiartt^r, §errera, ©arctiafo folgt; aber ba§ bürftige S3ud^ Le monde

enchante (1843) tjon gerbinanb ÜDettiä fann unmögticö bie eingige SSorlage be§ SSteI=
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!r)tcfer a\tt ^ibalgo, ber Eroberer unb ©ouöerneur üon ^orto 9ttco, cht

!l)on Oui^ote bev 'Dorabo*2BeIt, naijm für bare SO'Jünäe toaS ^nbtaner

öom i^ugenbqueü unb SKaunl^ett^bab auSframteit unb machte fid^ Sfnfang

fÜfläx^ 1513 mit bret ©c^iffen unb einem berül)mten Quoten auf, bic

fd^on öon ^eter ÜJJart^r üerseid^nete Sal^ama*^nfel S3imitti su fud^en,

tt>o biefer S3ürn riefeln foüte. SBol^I fanb er, eine ^üfte nad^ ber anbem

antaufenb unb auS jcbem Sföaffer feinen ®urft, aber nid^t bic «Sel^nfud^t

nad^ ^ugenb ftiüenb, etliche SBod^en fpöter ein blül^enbeö @i(anb, ba§ er

^loriba taufte, bann auf abentcuerlid^eu ^^al^rten bie ©rup^c ber „'äiU

lüeiberinfeln", beren einfame Settjol^nerin , eine ©reifin, mit il^m 50g.

ÜJJüb unb nur nod^ tiefer öom ?(Iter gebeugt, feierte er im «September

um, fd^icEte jebod^ ben ©apitän ^uan ^ere§ weiter mit bem inbianifd^en

SSertrauen^mann unb jener Otiten. 3Da§ erfel^nte ^imini fanb ^ere§, bie

Oueüe ber ^ugenb fanb er nid^t. ^once be Seon erlag 1520 auf ©uba,

nad^ einem neuen ^rieg^gug gegen ^loriba, einer ^feitounbe.

©elbft ein alternber ^once, öon furd^tbarem ©ied^tl^um befaüen unb

nid^t mel^r tüie ber fpanifd^e ©eefal^rer bettjegtid^, fd^uf ^einrid^ ^eine

baö ©ebic^t „^imini", einä feiner testen, fd^önften, ergreifenbften, ba^ erft

1869 aus bem 9?ad^ta§ anß Sid^t !am, als ^eine fein Simini tängft er=

reicht l^atte. ^n üppigen SSerfen fd^übert eS bie 3^^^ ber gierigen ßon*

quiftaboren:

©ettfam au8 beä 2BunbergIauben§

SBunbergeit ftingt mir im ©inne

§eut beftänbig bit ®ef(^id^te

JBon S)on Sfuan 5ponce be ßeon,

2BeI(^er fjtoriba entbedCte,

9lber jol^relang öergebenä

2lufgefu(^t bie SGßunberinfel

©einer ©el^nfud^t: S3imini!

belefencn fein, unb bte maffcnl^aften Sfleijebcfc^reibungen
,

gejammett öon S^evnaujc»

Eompang, auf ben ftd^ ®raf ©d^acf tu ber „^anbora" — ol^ne §etnc§ irgenb ju gc*

benfen — für feine ^Jiad^erjälilung beruft, laffen un§, fowett td^ fte awS ben berliner

unb SKün^ner SSibliof^efen !enne, im <Btiäj. 2tud^ ber Recueil de pieces sur la

Floride 1841, @. 17, ergiebt totel ju wenig. ®arftetter wie ^efd^et, „®efd^id^te be«

3eitalter§ ber Sntbedungen" 1858, Sap. VII, fd^öpfen natürlid^ qu§ ben erften Ouellen.

gür ben SKann l^at aud^ ©oet^e ftd^ interefftrt: „^once be Seon entbedft ftatt ber »er«

jüngenben Duette gtoriba", notirt er 1820 im Sagebud^ (7, 320). S3rentano§ ?ujlfpiel-

l^etb ^once be ?eon aber l^at wol^t öon bem fpanifdjen Siebter feinen 9Jamen.
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S(üe ^ugenbträurac be<8 ©id^terö ertüad^en, üom ^ranfen^fül^t fäl^rt er

ouf, fein Sieb tüirb ein ^auberfc^iff gen Simini, unb mit f^onifd^er,

gerabeju an SSerfe be§ ßieröante^ anflingenber ^i(ber^rac!^t ruftet er baä

gal^rgcug l^alB patl^etifd^, l^alb fpöttelnb an§. ^n ber SDleereötiefe üd^ern

l^ö^nifd^ bie ^f^i^en

lifcer mx(^, mein SRarxenfiJ^iff,

SDteine ^loxrenpaffagiere,

Üfcci; meine Staxtenfal^rt

^aä) ber S^nfet SSimini.

äJZeiftcrl^aft erfd^eint bie ©eftalt beS grouen, gal^nlofen, fein traurige^

©piegelbitb im Saffer betrad^enben unb ta^ gange Seben bitter über»

fd^aucnben S^on ^once, ber fo inbrunftig nad^ SSerjüngung led^jt, ba§ er

im ]§ei§en ^^tel^en gur 3)?abonna auffd^Iuc^gt unb 2:i^ränengüffe burd^ feine

bürren ?5inger triefen. ,^eine fprid^t l^ier in eigenfter ^erfon; mögen bie

Sri^oren, bie il^m fogar ben ©id^terrul^m beftreiten tooüen, einmal biefe

©tro^l^en tefen!

Säl^renb bie alte G^aca haä greife Äinb in ber Hängematte fd^aufett,

fingt fie ein StmmenUeb bom Weinen SSoget Kolibri unb bom üeinen ^ifd^«

d^en Sribibi, bie nad) ^imini fül^ren füllen ; bag te^te l^ol^e ©d^Iaraffentieb

Sluf bex Snfel SÖimini

93Iül§t bie ett)'ge Q^xü^IingSWonnc,

Unb bie gotbnen Sexd^en jaud^äen

3lm Slgux il^x Sixili.

©(f)tan!e 93Iumen übertoud^ern

SCßie ©abannen boxt ben S3oben,

Seibenftfiaftlid^ finb bie Süfte

Unb bie t^axben üppiq bxennenb.

(Sxo^e 5j)atmenbäume xagen

®xau§ l^exöox, mit il^xen ^^^äd^exn

SCßel^en fie ben Stumen unten

©c^attenfüffe, l^olbe M^te.

2luf bex S^nfel SSimini

Duittt bie aUcxItebfte Duette;

StuS bem tl^euxen SBunbexborn

Duittt boS äßaffex bex SSexjüngung.

©0 man eine toellc SÖIume

Uie^et mit etweldfien 2:;xoi)fen
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S)iefeS SCÖQffcrS, Mü^t fte auf,

Unb jte prangt in frifd^cr ©d^öne . . .

Sxinft ein ®rei§ öon jenem SCßaffer,

SOßirb er toieber jung; baä 3lttcr

Söirft er öon fid^, tt)ie ein ^öfer

Slfcftreift feine Staupenl^üIIe.

aJland^er ©roulo^jf, ber gum blonben

Jüngling fid^ getrun!en l^atte,

©d^äntte fid^ äurüctäufel§ren

Sita ©elbfd^nabel in bic §eimat.

JUland^eS 3!Jlütterd^en ingteid^en,

S)ie fid§ hjieber jung gefd^tüdtert,

aßottte nid^t nad^ §au|e gelten

%U ein junges S)ing öon ®irntein.

Unb bie guten ßeutd^en blieben

Smmerbar in SSimini;

©lüdf unb Seng l^iett fie gefeffelt

Sn bem eto'gen ^ugenblonbe . . .

^m ^albfd^Iummer taut ®on ^oncc ünbifd^ bic^ Sunberlüort „^imini"

nad§, unb Balb [tid^t bie ®))eranäa, ba^ ;^offnungg[d^ijf, mit hzn Heineren

f^al^rseugen in bie «See; eine geniale l^alb etegifd^e, l^alß [atirifd^e ©d^ilbe*

rung. ®ie inbianifd^e SSettet ftolgirt aufge^u^t aB fünftige SJJunbfd^enün

ber ;3^ugenb, ^once l^ält ttiic ein junger ^ant mobifd^ angetl^an bic fiautc

im Strm unb mecfert mit gebrochener ©reifenftimme ben ©ingfang an taä

S3öglcin tolibri.

®ann brid^t bog njunbcrbare ©ebid^t ab; fein eigentUd^er Storfo tro^

bem ^intueiö auf W „folgenben ^Trod^äen" öon ber Sfleife, benn tief*

finnig fd^Iie§t ber tobfranfe .^eine:

aCßäl^xenb er bie i^ugenb fud^te,

2Cßaxb er täglid^ nod^ biet älter,

Unb öetrunselt, obgemergelt,

^am er enblid^ in ba§ Sanb,

Sn ba§ ftiüe ßanb, mo fd^aurig

Unter fd^attigen 6t)preffen

glie^t ein gtü^lein, beffen SBaffer

©leid^fattS töunbert^ätig l^eilfam —
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ßetl^e Iiei^t baS gute SBaffer!

Srtn! barauS unb bu tocrgiBt

51II bein Seiben — ja öcrgeffen

2Btrft bu, toaS bu je gelitten —
®ute§ aOBüffex! gnteS Sanb!

aCßer bort angelangt, berlä^t e§

SRimmerme^r — benn biefeS ßanb

S^ft bo8 wallte SBimini.



fan0 ^ü^s (1894).

®er romantifd^e ®ruB : „9iürnberg, bu üormalg ^oc^berü^mte ®tabt,

gefegnct fei mir bcine golbene 3^it" • ci^'fKngt am 5. ^yjoöcmber, ba e§ ben

toterl^unbertften ©eburt^tag bcS ^ang <Ba^§ ju feiern gilt, burd^ alle

Sänber beutfd^er S^na,^. Sangft üon il^rem größten !Did^ter befel^rt, fül^nt

bic ??ation öoüenb^ toa^ fo mand^e^ ^al^rgel^enb t^öridjter 'Sütifel gegen

ba§ SInbenfen beä SJJeifterfingerö öerbrod^en l^atte. 33orne^me Sateiner,

a!abemifd^e Sdepnbrinerbrec^öler fd^auten üeräc^tlid^ nieber auf bie ^nittel-

reime ber @d^uftertt}er!ftatt. SSereingelt nur regte fid^ ein leifeä 33erftänbni^

für bie ungef(^minfte SUJad^t biefer ©prad^e, bie ^üüe ber ^eobad^tung

unb Saune, bie 3:üd^tigfeit ber ©efinnung. 1765 trat, burd^ ein bem

^anö 'Ba(i)§ fälfd^Iid^ 5ugefdE)riebene^ ^ird^enlieb §u üebeöoüem ©tubium

beipogen, SfianifdE) al§ Siograpf) l^erüor, ofine mit feinem tcaderen S3ud^

meiter unb tiefer gu mir!en; tuie üon bemfelben ßI|oraI ergriffen STl^omafiu^,

ber immer ben 3}Jut^ ber SDJeinung befaß, e§ für feinen 9?aub gel^alten

l^atte, ^an^ 'Bad]§ mit ^omer gu öergleid^en. Stud^ gefunbe Söorte

täftnerS, begeifterte Blätter beg 9^ürnberger Stntiquarä ü. ÜJiurr (1772)

blieben im ©tiüen.

@ben bamals befd^iüor im „(Böig üon ^erlid^ingen" ber junge ©oetl^e

taä beutfd^e Seben beg fed^ge^nten ^al^rl^unbertö in feinen .^ö^en unb

2:iefen, üom ^aifer bi^ §um J^ro^ned^t öor bem ftaunenben SSIicE ber ')Ra(^'

fal^ren, sugleid^ ©belgeftein unb öifen auä hm ©prad^fdjad^ten ber 35er*

gangenl^eit fd^ürfenb; unb lüie er bie gotfiifd^e ^aufunft bit^^rambifd^ bem

engen ^rei§ eines @tra§burger SocalpatriotiömuS entrürfte, fo ttjarb er

ber erfte feurige ^erolb beS alten iRürnberg. 33on l^ier ^atte ©oetl^e fid^

nid^t sufäüig bie 33ita beö ÜtitterS mit ber eifernen ^anb fommen laffen
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unb unbefteüt einen öoflen ^auc^ bev Sßorgeit ba§u. Sin bie ftarte, tief*

finnige ^unft jener Sll^n^errntage ma'i^nt er, t)i3§nenb unb ^veifenb, bie

fd^toäc^Iidjen ^up|)enmater ber ©egentoart: „3JJännIi(^er SHbredfit ®ürer,

ben bie 9ZeuIinge aufpötteln, beine j^olggcfd^ni^tefte ©eftalt ift mir tDiü-

Jomniener!"

©ein eigener fiegge!rönter 93orfa| tuarb, nic^t bIo§ fd^it>an!weig feine

(Sad^e üorsutragen n^ie ein alter ^aftnad^tbid^ter unb in breiften ®d^i5n»

bartf^ielen allen SJJut^tüiüen su treiben, fonbern aud^ bie SBelt mit «Sel^er^

äugen ansufd^auen, „toie Sllbred^t ®ürer fie gefel^n," im erfrifd^ten unb

erpl^ten ®til be^ fed^§e!^nten :Sa^r]^unbert§ beffen ernftcfte ©agenl^elben,

3^auft unb Sll^a^öer, auf neue ^Jal^rt gu fenben. @r weil^te ba§ 9(?eim«

^aar sum ®efä§ für bie Se!enntniffe g^auftg unb @retd^en§, bie l^i)d)fte

Genialität toie bie innigfte ^f^atur. 3ßaö ben jungen ^ran!en su bem

fernen Stlten l^in^og, "Da^ toav in erfter Sinie bie berbe, gefunbe Sluffaffung

beg ®afein^ ol^ne jebe nur angeternte ^ünftlid^feit, falfd^e S3ilbung, öer-

gärtelte ©onöention; ausgeprägt in einer unöerbraud^ten uub un)}OÜrten

lanbSfräftigen ®|)rad^e üoü fd^lagenber, faftiger, muttertoi^iger ^Beübungen

unb blan!er Silber, grab l^erauS, eigenrid^tig , marfig, ben gimperlid^en

®efd[}mä(f(ern ein 5irgerni§. 'Dap !am bie ungemeine fieid^tig!eit unb

SÖanbetbarfeit einer fretüd^ bei ^an§ <Ba^ä oft l^olpernben unb ftolpernben,

aud^ an [tereoti^pe S3el^elfe getüö^ntcn SSerSart, bie bem !nappen SBurf

unb ben langen glatten ber Siebe gteid^ gu Siüen ujar unb nun toon

i^rem neuen DJJeifter aud^ leibenfd^aftlid^eS Wnftürm.cn, geiftreid§e§ S3e*

fenntniS unb t^rifd^e 2Beid^l§eit lernte, ©oetl^e ibealifirte ben ^an§ 'Safi)^,

feine ^erföntid^feit, feinen ©til, feinen 35erS. SDann mag er rufen, ha^

bie 9BeIt bor i!§m geftanben, „mie Stlbred^t !iDürer fie gefel^n", ba bod^ beö

brauen, tt)eber in ©ürerS 9fteIigiofität nod^ in ©ürerS S^tenaiffance einge-

taud^ten SürgerS ^oeterei mit bem ©rotten, tüa§ toir feinem geid^nenben

unb malenben SanbSmann öerbanfen, menig gemein l^at. ©oet^e fdjieb,

toenn er tas i^m im gangen unb eingelnen mo^Ioertraute SÖer! ^an§

(Sad^fenS überfctilug, mand^e fjanbioerfsmä^ige SJZaffen aus unb l^iett fic^

an i)a§ unbergänglid^ 2^üd^tige.

<So erfd^ien il^m im erften meimarifd^en SBinter, beim fadfjten Stbfd^ieb

t)on bem Hnma^ jugenblid^en S^reibenö unb @^affen§, ats er mit bem

fd^miegfamen, balb aud^ beS k'iß altertl^ümelnben SieimpaareS fo mäd^tigcn

SBietanb eine feierliche Sflettung unternal^m, fein Siebling in einem an
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gcnrcl^aftem Seben uitb atlcgorifd^er SBet^e reid^cn üerflärenbcn |)ol3fc]^nitt.

®icfe „^oetifd^e ©eubung," ben fogenannten S3ilbergebid^ten alter ^ctt

gemä§, bod^ imenblid^ überlegen, giert ta§ Sl^ril^eft beö „S^eutfd^eu

üJJerfur" 1776; gtüei ©ebid^te beg ^an^ ©ad^g, eine^ an fein erfte^

3Beib imb bie föftlid^e Segenbe öon ®t. ^eter mit ber ®eiä, folgen; enb-

lid^ l^ätt SBielanb einen treul^ergigen @d^Iu§fermon, toorein ©ebenfgeilen

be^ ©örli^er ©d^üler^ Stbam ^ufc^mann glürflid^ üertüoben finb. ®oet^e§

25erfe finb guguterle^t, gtneiunbfünfäig ^al^re fpäter, im berliner @c^au=

fpiel^au^ aU ^ernftüd eines ^rotogö äu ©einl^arbfteing flad^er ^omöbie

gef))rodE)en worben, mit einer motteren unb fteiferen Einleitung, bie

aber bauernbc Siebe bezeugt unb bcm (Gefeierten fo öiele S^ugenben nac^*

rül^mt:

Safe ex bis auf ben l^eut'gen 2;ag

ffloä) fftr'n ^Poeten gelten mag.

^an§ <Ba<i)§ ift benn aud^, immer t»on Sutl^er abgefel^n unb üieüeid^t

öon .^utten, ber eingige beutfd^e ^id^ter beS Sfteformotion^Seitalterg , ber

tüeiten Greifen gegenirärtig erfd^eint, fo ba§ mit feinem Flamen eine !Iar

umriffenc, farbige ^erfönlid^feit unb ein lebl^afteS ©d^affen fid^ im Selnu^t*

fein unfereS 33otfeS üerbinbet; ein S3ilb, unabhängig aud^ öon ber fc^önen

Operngeftalt 9ftid;arb SBagnerö.

Wart toirb gern bie in einer ^^itf^rift Verborgenen ^i^igen 2Borte

SBielanbS öom 15. Stpril 1776 lefen: „^aben @ie" — Saöater — „fc^on

getDußt, ba§ ^an§ ®a<i)§ ujürüic^ unb iDa!^r!^aftig ein ©id^ter öon ber

erften ®ri)§e ift? ^ä) tüei§ eS erft feit fec^S big ad^t Sßoc^en. SBir

beugen un§ aüe üor feinem ©eniuS, ©oetl^e, Seng unb ic^. O bie ^Teutfd^en,

bie ftum^fen, falten, trägl^eräigen ^Teutfd^en! bie baS erft öom ST. 0J?er!ur

werben lernen muffen! ^Dod^ nod^ »oüen u^ir fie nic^t fd^im^fen; ben

meiften ift'ö mit ^anä ®ad)fen lool^I irie mir gegangen — fie l^aben i^n

nid^t gefannt, nie gelefen, nie gefeiten. ?(ber bie SBal^rl^eit mu§ bod^ enb*

Ud^ einmal burd^bred^en ; in n^eniger al§ öier SJionaten a dato foü feine

«Seele, bie ©efü^I unb ©inn für 9ftatur unb ©mpfänglid^feit für ben

3auber beä !Dic^tergeifteS ]§at, in 2^eutfd^lanb fein, bie ^an§ @ac^fenö

9Zamen nid^t mit ©^rfurd^t unb Siebe auSfpred^en foü." ©oetl^e, ^Bielanb

unb ein ^oetifd^ reid^begabter S3ilberftürmer neigen fid^ Dor bem alten

9J?eifterfinger, beffen ^fiame faft jum ©ef^ött getporben n>ar, aU üor einem

T)id^ter erfter ®rö§e! '^ad) biefem ßoncilium, bem f^äter Xkdä „3^'^'^i^''"
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äufttntmte, toagt man faunt ein bäm^^fenbeS SBörtd^en; aUx auc| on fjfeft*

togen foü nid^t aüein bic eifernbe iöcgeiftcrung auftreten.

^anö ®arf)^ mar eineö braöen ^anblüerler^ ^tnb unb ift nad^ frül^er

S3?anberfd^aft "oaß lange Seben l^inburd^ in Mrnberg ein braöer .^anbttjerfer

geblieben. ^yJeunseJ^njäl^rig l^at ber fal^renbe ©d^neiberfol^n unb ©d^uftergefcU

fein erftejS ©ebid^t öerfaßt, „im langen SOhrner"; e§ toar ein ©riebnis,

^a§ il^n sum 0?eimergu§ trieb, fortan gel^örte bie SD^u^e feiner arbeite

famen, gefegneten ^al^re ber ^oefie; tüie er fic^ felbft einmal burd^ ^lio

»eilten läp: „O i^üngling, bein S)ienft fei, ®a§ bu bic^ auf ^oeterei

©rgebft burd^auö bein Seben lang," ober ein anber 9[RaI betl^euert, er

fiJnne nid^t ablaffen, toeil ein innerer 9fluf i!^n immer tcieber äum 2)id^tcn

treibe, ^a, er ttiar ein geborener ^oet ; ober bie ®etDol^n!^eit, täglid^ ein

^enfum fd^n^arj auf n}ei§ su erlebigen, l^at il^n auc^ gum l^anbtoerlömä^igen

9ieimiften gemad^t unb t^n ^ül^rer ber ©ingfd^ule, ber oon bem conferüatiben

'^ünmnptd feinen Stuögang nal^m, bod^ atlmäl^Iid^ immer entfd^iebener au§

gciftlid^en ^ai^nen in tt^eltlid^c l^inübertrat, ;^al^r für ^al^r etwa britt^Ib-

l^unbert 3)JeifterIieber fc^reiben l^ei^en, beren ungefüge OJiaffe ttjol^t nie

anberS al§ in 'jßroben unb Überfid}ten gebrückt werben fann. IDie @ing=

fd^ule war tro^ aüebem eine ©tättc ber Silbung unb ^näft für bie el§r»

famen S3ürger, unb ^ang ^Baii)^ l^at ba nic^t bIo§ allerlei öbe ©d^ablonen,

fonbern auä) alte frud^tbare SD^Jotioe ber 3^aturbefd^reibung unb be§ ©pajier*

gangg, beg STraumgefid^tö unb ber ?lüegorie ergriffen, ©ein «Sd^ulfacf

mog nirf)t fd^trer; er gefielet aud^ launig, ba§ er bie ^uerilia lüieber 0er-

geffen, unb banft bem lieben ®ott für bie ®abcn, „üerliel^en einem SDJann,

Der meber Satein nod^ ©ried^ifd^ fann". @r arbeitete forttoäl^renb al^

nimmermüber Stutobibaft an feiner S3ilbung, begünftigt burd^ bie in ^anbel

unb Sanbel, tunft unb SBiffenfd^aft reid^ entfaltete iötütl^e ber SSaterftabt

unb ben neuen ^eitgeift, ber, einem arifto!ratifd^en §umanii§mug entgegen,

aud^ fd^Iid^te äJiänner au§ bem SSoI! in^ ©etoel^r unb äum Sorte rief.

T)oä) mie er bei aöer Sebenlluft unb Stulgelaffenfieit ben irüften ©robianern

ber Unterl^altung^Iitteratur fern blieb, fo marb er in ben Greifen ber

9fieformation roeber ein trockener Seigrer nod^ ein lieblofer (Siferer. 2(nbäd§tig

belaufd^en wir, wie biefer ©d^ul^mad^er feine gange SDZu^e na^ Sut^erg

erften beutfc^en ©d^riften an il^r ©tubium fe^t, fie fammelt unb oer-

arbeitet, burd^ il^re ©ebanfen unb il^ren ^U!§brucf geftärft bann feinerfeiti§

ba§ neue ^riefteramt ber d^riftlic^en Saien, ber ©d^ufter unb ©d^neiber.
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betoä^vt unb in ^rofabiologen, bic fic^ Seffingg unb ^erbcrg fioB öcr*

bicnten, mit einem ßl^orl^crrn fiegreid^ bisputirt. ^J^od^ten nun bie ^apiften

bie 9kfc rümpfen über ben „toüen ©d^ufter" ober ein anber 3Jlat, ol^ er

ol^ne fonberüd^eö Unma§ antirömifd^e Silberöerfe bargebradjt, ber ©tabt*

totl^ bcn ÜJJeifter rüffeln: i^m ftel^e fold^eö nid^t gu, er foüe lieber feinet

§lmte^ unb ©d^ul^mad^en^ tt>arten. SBojS il^m ^Doctor 3JJartinu§ bebeutete

l^at er 1523 „Die SSittenbergifd^ Dlad^tigaü, Die man je^t l^öret überaß" i)tU

fingen laffen, bod^ in mel^r ai§ einem ©ebid^t aud^ bie „©pi^fünb unb

©d^uläenf" ber 2;^eoIogen üon feinem friebüd^en ©laubeniboben gefunb

abgewiefen.

Um ben ©runbftoif ber Sutl^erfd^riften fammelte fid^ nad^ unb nad^

eine gro§e Süd^erei, beren ©d^ä^e SOIeifter ^anä bel^aglic^ regiftrirte. SÖir

befi^en ben Katalog unb nu^en i^n für bie Oueßenfunbe mit aüem 9f?efpect

Dor bcm .^anblüerfer, ber ben Pfriem bei ©eite fd^ob, um fid^ bic Cento

novella (Boccaccio) ober bie Obtjffee, ÄrangenS norbifd^e |)iftorien ober

ben ^lutard), haS beutfd^e ^elbenbuc^ ober bie ©rifelbiö üom S3rett gu

langen. @o warb er ein ungemein belefener 9Jiann unb nal^m in ein

feines ®ebäc^tni:8 eigentlid^ aUeS auf, toa^ oon beutfd^er ©efd^ic^tfd^reibung,

©ittenfdEjilberung unb Unter^altungälitteratur burd^ ben Drud unb toaö üon

antuen ^oeten, ^l^ilofopl^en unb .^iftorüern, aber aud^ üon ^fceulateinern,

:^talienern burd^ Überfe^ungen gugängüd^ n^ar. Dann l^ebt er gern an:

„^erobotuig, ber ^ie^ oerfünbt" ober fteüt fic^ eingangs bar, toie er am

5(benb „ben ^oeten .^omerum" lieft, ^m S3ortt)ort beS vierten Folianten

finbet ber S3erleger nic^t SÖorte genug, bic iBetefenl^cit biefeS „2id)t§ unb

ÜJJagifterg aücr STeuifd^en ^oeten" su rül^men, unb Stbam ^ufd^mann

fd^ilbert unö im „ßlogium" üon 1576 ben alter^fd^toad^en ®rei^, ber feine

S3efud^er nur nod^ burd^ ein ftiüeg topfnidfen begrüben !ann, aber auf

^ult, %i\ä) unb ^an! „üiel großer ^üd^er fein" liegen l^at; 33erfe, bie

aud^ :$5uftinu^ Hemers „Sfteifefd^atten" erneuern.

Diefen Sefeftoff l^at ,g)ang (Ba^§ ungäl^Ug oft gang mec^anifd^ in

91eimpaare gefc^Iagcn, tvk bie 3JJü^le aüeS germafilt, \va^ man i!^r ein*

fd^üttet. (Sg njar feine ^ad)^ nid^t, eine 33orIage nad^ il^rem poetifc^en

©el^att, il^rer inneren ^orm, befonberS il^ren Dualitäten für ein Drama

rciflid^ ju prüfen. ®o mand[}e gtoar ift fein ©igent^um geworben, fo

mand^e nur ein gereimter 9(to^ftoff geblieben. 'S:)aä erfc^eint a\i ^anb»

wer! in ^anS ©ad^fenä ^unft. @in ^ritifer, ber feinen SSovsügen ein*
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fid^tigeg unb bcrebte^ £ob goüt, 2B. (gd^Iegel, [agt in ben S3erliner 3Sor*

lefimgen gutrcffenb: „^an erftaimt über feine ungel^eure g^rud^tbarfcit,

aber man niu§ bebenden, ta^ er su bem, tDa§ er bestoedte, in jeber

©tunbe einfammelte unb in feiner guten ©tunbc feierte, um njicber au§*

gufäen. T)ann ift i^m jene S(rt üon tunft gänstid^ unbefannt, bie im

95erfcblüeigen beftel^t, er fagt aiU§ l^erauS big auf ha§ Se^te: tüirüid^ ift

nid^t^ in feinem 3:intenfoffe gurüdgeblieben, unb man ttjeiß, h)ie öiel bic

bamaligen S^intenfäffer, üon jener ^rt wie Dr. Sutl^er bem 2^eufel eing

an ben ^o^f geworfen l^aben foü, in fid^ fa§ten." ^an§ (Baä^§ freut fid^

naiü ber 3}?affen^aftig!eit feiner ^robuction unb ift wie ein red^tfc^affener

Arbeiter ftoI§, fo üiel auf bie Sßa^n gebrad^t gu l^aben, wenn er bie

^al^re^ernten bered^net ober eine gan^e „®umma" in fein (S^ontobudl?

fd^reibt. Dft genug l^at er benfelben «Stoff brei=, ja viermal verarbeitet:

als 9J?eifterIieb , alä ersöl^Ienben @d^wan!, alä @piel. ©iefe Suft an

9!Jiaffen unb fauberen ?tbbitionen üerrätl^ feine ®id}tung aud^ burdfi lange

gereimte Siften öon allerlei ^auSgerät^, ober ^ifd^en, ober SSögeln, ober

fittlic^en (Sigenfd^aften, burd^ ©egenfä^e §, Sß. gwifdEjen gwölf burdf)Iäud^ti*

gen unb swölf böfen grauen, burd^ erfd^öpfenbe 5Bergteid^e, wenn dtoa

ber reid^e g^ilg in öiergig ®tüdEen einer @au ä^nlid^ befunben wirb.

Die fünf g^olianten, bereu er felbft bei Sebgeiten brei l^erau^gab unb

bie im ^yieubrud einige swan§ig ftarfe S3änbe füüen, bergen au§cr bem

g^rifd^eften unb Äöfttid^ften ein großes tobtet SJJaterial toon terbienftlofcn

Sibelreimen, „Figuren" unb „Stüigorien", öon Sel^rgebic^ten unb auöge*

legten ^iftorien, beren J^ölgerne ©raöität feiten genug burd^ ein ^raft*

Wörtlein wol^Itl^ätig unterbrod^en wirb. Unb ber im ^a^rc 1527 öoü*

gogenc Fortgang p ben l^öl^eren bramatifd}en (Gattungen ber „STragebi"

unb ber „Somebi", bie er bod^ faum auSeinanber l^ält, ift bem 9J?eifter

beS 23ol(fgf^ieI:§ nid^t gelungen: er l^at sal^IIofe (Stoffe ber autifen ^eroen*

weit unb ©efc^id^te, ber S3ibel, ber neueren ^iftorie, ber beutfd^en gelben»

fage, ber fogenannten S3ot!gbüd^er über einen Seiften gefd^Iagen, im ©egen^

fa^e gum breite^ifd^en 35oI!äbrama ber @cI)Wei§ alleä in benfelben engen

unb fal^Ien 9^aum weniger «Seiten pfammengepreßt, fein fd^Iid^teg, berbeS

©efül^I nie in bie tragifd^en Slbgrünbe taud^en laffen, feinem bürgerlid^en

Stil nie 'um Sd^wung unb Drang ber Seibenfd^aft eingel^audit. ^n

biefen weiten SBüften üermag ^an§ Sad^S unS nur burc^ ein braftifd^eä

ober l^erälid^eS Sort unb wiber SBiüen burd^ bic ©infatt unb ©oftüm*
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(ofigfctt feiner 2:ed^nif gu ergeben, fo \ia^ il§n unberül^mte ^eitgenoffen

augfted^en. SflvLX too ber l^ö^ere 3SorttJurf in^ ®enve übergebt, [teilt er

feinen a}?eifter. @g ift befannt, ha^ hi§ pm l^eutigen Za^ länblic^e

SBei^nad)t= unb ^arabei^fpiele üom Sortlaut §an^fa(^fifd§er Sibelftüde

gel^ren, unb bem jungen ©oetl^e gleid) entjüdt \m§ alte feine ®arfteüung

beö öielbefianbetten, il^m burd^ SJleland^tl^on gugetragenen SJiotiü^ toon ben

„ungleid^en ^inbern @üe" : toie ber liebe ®ott huxd) einen ©ngel feinen

Sefuc!^ anfagt, um ben ^au^l^att be§ erften 3J?enfc^enpaare^ p muftern,

tt)ie SD^utter @oa bie Sfiäume frfjmüdt, il^re l^übfc^en 2inber ^lu^t, bie fiä^-

lid^en unb unartigen aber, Äain unb ©enoffen, bie fid^ nic^t tämmen

taffen rooüen, in^ ©trol^ ober gar inä Dfenlod} ftecft, unb rt>ie ©ottöater,

al^ ob er Sutl^erg üeinen .tatec^iginuö mit fic^ führte, ^inberlel)re l^ätt:

Slbet, n)ie ]§ei§t ba§ erft ©ebot?

„S)u folt glauben an einen @ott,

Mt freuibbe ©ötter neben il^m !^Dn."

2ßie öerfte^ft bu ba§, geig mir on . .

®er liebe ®ott fegnet bie guten ^inber unb fe^t bie ©tänbe be^ Äönigä,

©rafen, 9titter^, (gbelmann^, ißürgerö ein; bie fdfilimmen jebod^, bie (Süa

in falf(^er |)offnung nun l^eroorl^olt, reben bei ber tated}ifation öerfel^rt

unb l^eiüog brein unb »erben befteüt gu Sanb^fned^ten , dauern, ^oI§*

l^arfern, ©d^ergen, Kärrnern, nic^t p oergeffen — iim ©d^ufter. ^ür

bieg ©piel, befonbcr^ in feiner Üirgcren unb einl^eittid^eren ©eftalt, geben

toir ein @d^ocE ^an^fad^ftfd;er 3:ragiJbien l^in; n)ie bie gar nid^t genug

p ^reifenben Segenben mit il^rer ferngefunben SOJoral, bie ben §errn fo

gans aU fingen, ^raftifc^en Seigrer geigen unb ben ©la^fopf ^etri mit

el^rerbietigem ^umor umf))ielen, alle gereimten ^falter unb ©öangelia

aufwiegen.

^an§ (Baii)§ ^at bie Sanbfd^aft in jeber 2^age^= unb ^al^re^geit liebe*

öoll beobadjtet unb unterliegt feiner lal^men, bIo§ aufgä^Ienben Sefd^rei*

bung, fonbern mad^t, felbft öom „®eniu^" gefül^rt, unfern ®eleit§mann

U§ empor tn§ tirolifd^e .^od^gebirge, bod^ lieber in unb um ^fZürnberg,

beffen Sob er, tüieberum SBetoegung unb ^anblung ftatt ber «Sd^ilberei

aufbietenb, in üolleren Stönen öerfünbet al^ ber ^önig ber neutateinifd^en

^octen unb 3e<^ev, ©obanuö |)cffu^, ber fd^nöb l^erabficl^t auf ben neben*

bul^Ienben ©d^ufter. T)iefelbc Sen)egung, biefelbc 33ertraut^eit mit ber

3^atur, wenn e^ aud^ in gri)§eren, mel^r bibaftifd^en ©tücfen nid^t ol^nc
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goologifd^e ^flattoetäten abgcl^t, geigt ^an§ <Baä)§ in feinen nid^t mit Ü^op'u

[d^er ^na^pl^eit, öietmel^r bel^aglid^ Breit öorgetragenen Z^tx^aMn: Wie

bel^enb n?ei§ er \)k Stffen agiren p laffen, h)ie d^arafteriftifd^ ftimmt er

ben fanften 2^on beö @d^af§ gegen ben frechen be^ SßoIfeS a6. Wud^ feine

oüegorifd^en g^iguren Bieten, oBtool^l natürlid^ bie Dielen „engelifd^ getieb*

ntofierten" grauen einanber fel^r ö^nlid^ feBn, eine ^üüe feiner unb

grote^fer Qü^t. ©d^abet ber „SJielanc^oIia" ber unaBtcei^Bare ^inBIid

auf 'Dürer, fo Betrad^te man ben Satbanberg, ben ^einj 2öiber))orft, ben

guten (Blauen) 9)?ontag, ba§ „greutid^ STfiier" bie g^aftnad^t, ben ©igennu^,

ben @|)icurug aiä S3cr!ör^erung be§ 9Jtateriati§muö, ber fid^ einen ^ranid^*

'ijaU tDÜnfd^t, um red^t lang gu fd^medfen, ein SJZauI tüie ein ©tabettl^or,

©lepl^antenää^ne, bagu einen ^aud^ gteid^ einer ^ierlufe. Unfer ©id^ter

tt>ei§, ttield^c S^edereien unter ben üerfd^iebenen ^anbtt)er!en unb beutfd^en

©tämmen umtaufen, unb toertoenbet, aüerlei 3"ftönbe gu ftreifcn, oud^

bag pBfd^e, nod^ l^eut in ber @d^u(e BelicBte SJiotit), ba^ ein Bulben

feine 3Banberfd^aft ergäl^It. Ober er n^ilt eine^ SJJorgen^ ettoag üBer*

näd^tig ben ©efellen gufd^neiben, alä bie alte 9flo§]^aut gu fpred^en anl^cBt

unb ein ^ferbeleBen in auf* unb aBfteigenber Sinic Berid^tet, mit ber

iöitte, ta^ ber 9[Reifter bod^ ^rauenfd^ul^e, feine ^auernftiefet au§ i^x

mad^en foüe. ^anö (Baä)§ l^at feine Suft an (Sulenfpiegeteien, ol^ne bie

unflätige STüde be^ nieberfäd^fifd^en ©efeüen, an feden- «Streid^en fal^ren*

ber ©d^üler, am unüertoüftlid^en STreiBen ber frummen Sanb^fned^te Big

l^in gum l^öüifd^en SBirtfigl^aug, an Sügenmärlein, in benen bie fpielenbe

^tiantafic aüer 3SöIfer fid^ fo gern ergel^t. ®ic ©d^taraffenbid^tung er*

fteigt l^ier am frönenben ©d^tuffe beg erften Folianten i^ren ©ipfet . . .

®en)i^ l^at aud^ ^an§ ^aä)§ ai§ ©ol^n einer ^dt, in ber felBft „ba§

ol^rengart ^rauengimmer", mit g^ifd^art gu reben, fel^r roBufte @pä§e öer*

trug, mand^en ©d^toan! red^t ftarf getüürgt; nie jebod^ berfäüt er bem

gütigen (^tjm§mn§ ober ber fd^mu^igen SBi^elei toie feine SSorgängp,r unb

mand^e unfauBere STalente beg fed^gel^nten i^al^rl^unbertg.

©0 l^at iia§ ältere S^ürnBerger ^aftnad^tfpiel, ba^ in ben SBirtl^g*

l^äufern umlief, bie üBlid^c ©d^tupitte gar notl^ig, haä publicum möge

günftig ein Stuge gubrüdfen, faü^ man gu „groB gefpunnen". kleinere

Suft umfängt un§ auf bem ©d^aupla^e beö ^an^ (Ba^§, SÖol^t »er*

fd^mäl^t er eine SD^cnge l^ergeBrad^ter 3}Jotiüc, t^pifc^er fjiguren nid^t,

Wenn er unerfc^ö^flid^, nac^ rafd^em S(n(auf aüä l^alBfd^ürigen ©efpräd^en
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l^evau^bringenb unb frül^ be§ 3tüerbeften fällig, @§eleutrf)ett unb 9lad^6arn,

3Kägbc, 33etteln, Pfaffen il^re ^änbct ablpicfeln tä^t. S)oc^ er reinigt ha§

übetried^enbe (Srbe, bereid^ert e^ mit leben^frifd^er ^Beobachtung unb

fprubeinber Saune, bringt neue 33etoegung in bie ^anbtung unb "oa^

@piel unb erweitert gUidüd^ burd^ Stnteil^en bei beutfd^en ^acetiften unb

au§Iänbi[c^en ©rsä^Iern ha§ 9?eid^ ber ^afcf)ing§mufe. Sefonberig gern

ging er bei Boccaccio gu @aft, unb mußte bie ftitiftifd^e g^ein^eit bei§

Florentiner^ il^m fern bleiben, fo tt?ar eä ein guter ®riff, "oa^ er ben

Xöhpd (Salanbrino au§ ber n^älfd^en ©tabt in ein beutfd^e^ ©orf üer*

))flanäte. Sol^I erfd^einen aud^ bei il^m bie Sauern meift aiä grobe

^noßen unb bumme ©ilbappcn, ujol^t meint aud^ er: ftedfe man einen

S3auer in ben @acf, fo luge bod^ ein ^aar ©tiefet öerrätl^erifc^ l^erau^;

aber nad^ bem unfägüd^en ©d^mu^ feiner 33orfa^ren fann er fajl al§

üietter ber ßanbteute gelten, bercn gefunbeä unb äufriebeneö Seben ber

jDör^}er be§- 15. ^aftnad^tfpiels „in fumpa fum^arum" gegen @belmann

unb Bürger rüt)mt. ,^an^ <Sa6:)^ tjat mannigfad^ feinen el^renfeften,

nirgenb :pebantifd^en unb grämtid^en ^ated^iömu^ ber (£t^i! fd^n^anfttjeiö

vorgetragen. SBie (ebenbig im einselnen unb toie finbig im fummarifd^en

31(bfd^tu§ mutzet un§ ba^ „9iarrenfd^neiben" an, berglid^en mit ber mürri-

fd^en Sö^ufterung be^ :©rantifd^en „ 9^arrenfd^iff^ " ! 3ßir begreifen ben

großen ©rfolg einer üon @oet§e 1777 toeranftalteten Stuffül^rung, üon ber

nodfi l^cute bie broüigen Sad^gfiguren auf ber Sibliot^e! in äßeimar

geugen. ^an^ <Baä)§ ift barin forool^I altertl^ümlid^er al§ milber benn

Sut^er, \)a^ er Starren „mit bem Kolben laufte", too biefer bie ungeftüme

Serebfamfeit feine«8 ^orn^ gegen l^öllifd^e Safter erbrö^nen Ite§. §an^

©ad^g fül^rt feinen fteten mörberliefen Ärieg h?iber ben „alt böfen ^einb",

fonbern nimmt lieber ben bummen beutfd^en STeufet üon ber fomifd^en

©eite. (Sr mad^t un^ lad^en, nid^t erbeben, menn — im ^^^t'^^t^'-*

^auftg! — bei il^m ein Kaufmann mit bem <Batan einen Slutüertrag

auf jel^n ^a^re fd^tießt unb, afö bie ^eit be§ ^acteg erfüllt ift, bem

^at^ eine^ „3tmice" folgenb, ättiei alte Söeiber gu feinem ©d^u^ in ben

S.a'Dtn fe^t, bie ben STeufel ]^inauö|jrügeln. ®a^ ©ange ^öd^ft luftig unb

l^armlog, mit einem SBi^d^en gegen bie armen ©d^toiegermütter gepfeffert.

Sflun ift t§ mel^r bül^nenmirffame STrabition aU perfönlid^e 2)?einung, t}a^

^ani 'Baä)^ in §al^treid^en O'aftnad^tfpielen bie alten Seiber fo gefallen

l^infteüt unb ben jungen eine geringe l^äu^Iidt^e 3"^^ beimißt. @r felbft
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tvax nie ein Sßüf)kx, nie ein Seiberfeinb. !Den einfadicn 9fiat^: „<Bpaxt

eure Sieb' bi§ in bie ^i)\ ^abt ©ine lieb, bann feine mel^", fprid^t bcv

ftattlid^e Wann, bev unö aug S3roi'amer^ ^otsfdinitt fo liebenömürbig

anfd^aut, üon .^ergen. @in langer @^e[tanb mit [einer ^unigunbe ^at

tl^n beglüdt, aber aud^ mit tiefer STrauer l^eimgefuc^t; benn ergreifenb

Hingt nac^ mand^em 9tuf)m unb ^reiö feine ^lage: „SBeld^c mir gebar

fieben tinb, ®te aü in ®ott üerfc^ieben finb". @r weint 1560 um bie

liebe ^auöfrau — bod^ ein ^al^r fpäter freit er bie fi^öne Söittwe S3ar=

bara ^arfdjerin unb fd^Iie§t bag rei^enbe „Äünftlic^ grauenlob" mit bem

^ubelruf: bie bei^t nun Barbara ©äd^fin!

©0 tt)irb bie Siebe nimmer alt,

Unb tt)irb ber Sid^ter nimmer falt.

^Did^terjubiläen »erben om beften burd^ 3?erfen!ung in bie 5Ber!e ge*

feiert unb l^aben überl^aupt nur ein ^ed^t, tüo aud^ unsünftige Sitteratur*

freunbe fid^ bie^ unb jeneä nod^ öor Stug' unb .g)er§ l^olten. 3)ie „'an'

bac^t liturgifc^er Section" ift für ^an^ <Ba^§ nid^t üorbei. ütegc ^^or^

fc^ung ift t^m in feiner 35aterftabt unb an beutfdjen ^od^fc^uten geiüibmet.

@in njürbigeg ^ud^ freilid^, bag gut funbirt unb lesbar tüäre, bleibt noc^

gu ertüarten; irir toiffen, »er e^ fd^reiben !ann unb fd^reiben wirb. SSor

ber ^anb l§at un§ ©eutfd^en ein gransofe ben 9ftang obgelaufen. ®a bie

©efammtauSgabe be^ Sitterarifd^en SSerein^, beren pberläffige g^ortfü^rung

(Sbmunb ®ö^e gebanft toirb, nur Wenigen erfd^tringlid^ fein fann, fo

möge tt»er ben guten Sllten felbft l^ören toiH su ben treffüd^en billigen

9^eubrucEen greifen, bie ®ö^e ben ©d^lnänfen unb ben gaftnarf|tfpielen

bereitet l^at (^atle, 'OZiemeljer). Slm traulic^ften aber wirft ^an^ <Badi§,

wenn wir einen ber Folianten in ge|}re§tem ©d^wein^Ieber mit ®d^tie§en

auf ben ^nieen wiegen, öorn ba^ ^ilb be§ ©reifet befd^auen unb bann

ben großen 'B^toaba^tx Settern nad^wanbeln in bem „gemeinen offenen

Suftgärtlein", ba^ laut be^ ©id^teriS treul^ergiger SSerfid^erung Kräuter für

bie tränten unb fü§e grüd^te für bie ©efunben trägt.



Ctjrano b^ ^tt^txüt (1898).

1.

©in franäöfifd^er (Sc^riftfteüer, ber al§ ^ramatifer im ©d^attcn

9)ZoIieveg uub ßorneiüe^ üevbiieb, fiat Wä ^rü^ja^v eine fpäte, glängenbe

5tufer[te^ng gefeiert. ®enn toenn aud^ 1872 fein SfJömerftücf aU t^x--

würbige SJ^umie sunt flüchtigen Stc^tungSerfoIg gatüanifirt njorben ift, n?enn

a\\6) 9fieubrucfe feiner (Schriften tl^citö in öornel^inerem ©ewanbe, tl^eil^

in löfclpapierenen Süd^Iein nod^ umtiefen unb bie Sefer ber beften

3JJoIiere>5(u!§gaBe leinten ein ^aar üorbilbüc^e ©cenen fanben, loenn aud}

bie gebiegene litterarl^iftorifd^e ^orfd^ung ^ranfreid^ä mannigfad^ fein

Seben unb feine SBerfe gu ergrünben, feine S3ilbung unb SSirfung gu

entfalten üerfuc^t unb g. -ö. $ri§eo|)f)iIe lautier i^m einen fprül^enben

3(uffa^ geujibmet l^at, fo voat ©tjrano be Scrgerac für bie «weiteren Greife

felbft ber Sitteraturfreunbe , gumal be§ Sfu^Ianbe^, nur ein tobter 9Zame.

^elgt ift er lebenbig ban! ber neuerfd^öpferifd^en ^unft ©bmonb 9loftanbg,

ber bie anmutl^ige, bod^ bünne ©abe feiner Romanesques mit biefer

üoüen ^omöbie »eit l^inter fid^ Iä§t. ©in feit üielen ^a^ren unerhörter

Stl^eatererfolg begrüßte longl^in bie SBiebergeburt beg romantifc^en 33erg*

ftücfeS in ^ari§ al§ n)iü!ommenen ^tüdfd^tag gegen bie ernften ober

poffenl^aft gefallenen ©gebrauten unb tüaö fonft an moberner SBaare bie

Srettcr bel^errfd^t l^atte. SJJan ri§ fid^ um bie ^lätje. ßoquetin, beffen

berül^imte ©tum^jfnafe ftoI§ ein neue^ ©etrid^t trug, toarb in ber ^au)?t*

roüe bejubelt unb empfing toon bem banfbaren ^id^ter bie ipointirte 3"*

eignung: ,/Der ©eele ßi^rano^ lüoüt' id^ bieg ©ebid^t tt^ibmen. ?tber

ba fic in ®ic übergegangen ift, ©oquelin, fei e§ ^l^nen gemibmet". ^en=

feit beg ^analg festen bie 3:riump]^e beö ©türfeS fid^ fort, ba§ man über^

e. S einübt, (SOarattcriftiten. II. 6
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aU eifrig ia§ unb Icbl^aft befprod^, tüäl^renb nuit aud^ bic SBerte beiS atten

S3ergerac in neuen Stuflagen erfd^ienen. ^alb tarn um bte fro^e Äunbe,

ta^ ein berufener ©olmetfd^, ber ben §erüorragenbften 'Dramen aJZoIiereö

in beutfd^en 9f{eini^aaren geredet genjorben i[t, Subioig ^utba, nac^ feiner

gragiöfen 35orübung an ben „9ftomantifc^en" 9floftanb;g ben „S^rano" fünft*

lerifc^ überfe^e.

©aö fieben be§ gelben l^at 1893 ^ierre ©run mit geleierter, ein

wenig trodencr Stnall^fe feiner S3ilbung unb ©c^riftfteöerei bcfd^rieben,

ard^iüalifd^e ^unbe barlegenb, fritifc^er, boc^ nid^t üiel reid^er, al$ eä in

ber S3orrebe gum Yoyage dans la lune üon bem guten, leiber ettoaS

einfältigen Sebret pfammengefa^t erfd^eint. SDiefen <Bä)nU unb SÖaffcn*

!amerabcn, feinen öerftänbigen S9erot§er in jugenbüd^en ^rifen, „ben

t^euerften unb unantaftbarften ^reunb", l^attc Sergerac §um litterarifd^en

STeftamentäüoüftreder erwäl^lt.

^erculeg ©aüinien be (J^rano ^ergerac ftammt au)§ einer ongefe^encn

ünberreic^en Stbel^familie, beren STöd^tern Sfioftanb im @d^Iu§act o^ne

ttjeiterg taä fiebemglid^t au^geblafen l^at, um auö ber ^ugenb beö fonber*

baren ©c^wärmer^ aüe^ grauenl^afte p ftreid^en. Slm 6. Wäv^ 1619

in ^ariig geboren, tvax er fo ftot§ auf ba^ ©a^cognerblut in feinen Stbern,

ba§ er fic^ tro^ ber ^au^tftabt ftet§ aii eckten ©a^cogner empfanb. %üä

ber ©d^ute eineg Sanbgeiftlid^en fam er 1631 unter tk ^ud^t be^ gebauten

©rangier in ^eauöaiö unb fammette t^a in l^ö^nifc^er Stuftel^nnng reid^en

(Stoff für bie ©arifatur be^ atten gemeinen (Sd^ulfud^feg, ben fein f^ätereig

£uftf^}ict bem ©etöc^ter ipreiiggiebt. 1637 freigefprod^en, ftürgt er fid^ in

ein toüe^ Seben unb fd^toere ßonftictc mit bem SSater, biö ber brabe

Sebret bermittetnb eingreift unb feinen unbänbigen g^reunb 1638 mit fid^

in bie S^Jobelgarben unter bem berühmten ^aubegen ©arbon bu Saftet

;^atouj jiel^t, eine Sruppe, toorin bie Übermaffe junger ©ajgcogner \}m

STon angab: les Cadets de G-ascogne, b. 1^. bie jüngeren @ö^ne, bie

fid^ fetbft burd^fd^tagen mußten, iüäl^renb bie ©rftgeborenen auf i^rem @rbe

fa^en. ^i^ige, tüortreid^e, lärmcnbe ©übfrangofen, beren immer rege

^l^antafie jeben (Sinbrucf unb (SinfatI potengirt unb in l^^perbotifd^er g^ülte

jenen fpri^teörttid^en 5Ruf ber ©a^cognc erzeugt, ro'it neuerbingö Daubet

bie aügeit gefd^äftig übertreibenbe (Sinbitbung^fraft feiner ^roüengalen auig

bem greüen ©onnenlid^t ber Sanbfd^aft abteitet, um taunig ju erüären:

Tous les Frangais sont un peu de Tarascon. Wlan laäjt ber ©aig'
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cogner, bod^ ii)xt ^anfaronaben finbcit tro^ oüebem ein tüiütge^ £)f)x, unb

eaftclö tapfre ©efellen fochten nic^t bIo§ mit bem 3J?auI. Stüen gefliffent-

Hc^ üoran toc^te dtixano feine 3u«9ß ^^^ f^i"^" ^egcn gu Sortgefec^tett

big inö ©rotCiSffte, gu einer Segion öon 'Duellen, tiefer demon de

bravoure f^at fpäter in „Briefen" unb im Suftfpiel ben ^ottron, ber

ba meint: ein Icbenbigcr ^lol^ fei mel^r luert^ a\^ ein tobtcr Stlej:anber,

ben ©apitano, biefen romanifd^en ^flad^folger bc§ alten @Ioriofu§, mit

feinen ungel^euren S^tobomontaben fd^arf aufg ^om genommen. SBenn

ein fDidier ü)?atamore, bem bod^ bei ber fleinften ©efal^r iiaä ^tx^ in bic

.^ofen fäüt, aüeö ricfenl^aft fteigert, fo trug S^rano eine beftänbig l^erauS*

forbernbe ^^perbet im ®efid^t: feine 5Rafe!

„a^ ift ujeber artig nod^ d^riftlid^", fagt Seffing einmal, „einen el^r*

lid^en 3Kann mit feiner ^fiafe sum beften gu l^aben"; bod^ bie 93erfud^ung

ift groß beim Stnblid eineö ungetüöl^nlid^ üerlängerten ^rofit^. Salier

jene ber rßmif^cn ©pottluft entfprungenen 9^amen toie ^f^afo, S^afica, jiene

^'üüe üulgärer S^egeid^nungen be^ 9ftied^er§, beg «^cfte^, ber ®ur!e, fenc

maffenl^aften 9?ebenäarten, bie an biefen ©efid^tSti^eil anfnüpfen : nafetueiS,

l^od^näfig, eine lange ^f^afe mad^en, an ber 9^afe l^erumjiel^n, ein§ auf bie

^fiafc geben, auf bie S^iafe fallen, fein '^fl'dS^m in atleä ftecfcn, ber Stafc

nad^ . . . unb aud^ bie erotifd^e ^^^fiognomif giel^t i^ren öerioegenen ®d^Iu§

auf bie (£igenfd^aft, bie noscitur ex naso. ©igentlid^ lüar nun Sl^ranog

©erud^äorgan gar nid^t fo iibü, nad^ bem ^orträt gu fd^tie§en: ein ftatt*

lid^er 9J?ann, ein länglid^e^ energifd^eg ©efid^t, ol^ne ^errücfe öon leidet

gelocftem §aar umujaüt, lorbeerbefrängt, gro^e Stugen, ein ettüa^ fpöttifd^er

SOJunb mit bem feinften @d^nurrbärtd^en, bie 9^afe ätoar hjeit über WlitkU

ma§, eine !nod^ige ^afennafe mit breitem Sug, bod^ feineölüegg ^ä^Iid^

ober läd^ertid^. 5lber wie ©autier in ben Grotesques nid^t um^in fann,

fein litterarifd^eö ^orträt ß^rano^ mit einem auögelaffenen ®tüdlein

jener burle^fen 9iafen!unbe gu beginnen, bie öon ber gried^ifd^en 5tnt!^otogie

big äu Seffing, ^aug unb Sl^amiffo toud^ert, fo foü SSergerac fetbft fid^

äu ®c^u^ unb Xxni^ biet mit feinem ®efid^tger!er befd^äftigt l^aben. Sttg

SJJonbreifcnber fabelt er, ba§ eg "Da oben nur ®ro§näfige giebt, benn eine

ßommiffion prüft ade ^Neugeborenen unb Iä§t bie ftumpfnäfigen ^näblcin

entmannen, toeit feit breitaufenb ;^a]^ren bie SSeobac^tung erl^ärtet ift:

qu'un grand nez est le signe d'un homme spirituel, courtois, afFable,

genereux, liberal, et que le petit est un signe du contraire. 9?oftanb

6*
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l^at fid^ bicfe Steße, h)o ber ^^antaft an§ bcr 9^otl^ eine 2^ugenb mad^t,

nid^t entgel^n laffen, fie öictmel^r gletd^ im erften 5(ct feinen SScrfen faft

ttjörtüd^ einüerleibt; aber bie ntod^tige ^fJafc toax feine^tt)eg§, tt)ie unfrc

^omöbie roiU, ha^ ©d^icffat be§ l^iftorifd^en ©i^rano.

S)ie[er l^ielt fid^ tapfer, bod^ mit toenig &iM, im ^elbe. 1639 bei

äyjouäon traf i^n eine 3Jiu§fetenfugeI, unb n^ir tüiffen nid^t nur öon fül^nen

Stu^fäüen ber (Streiter, fonbern lefen aud^ in einem Sluffa^ be§ für feine

^erfon l^ödtift mäßigen dtirano (Sur le blocus d'une ville) bie ©d^ilberung,

ta^ niemanb ettra^ gu beißen unb gu trin!en l^attc, ja, baß fogar faftigc

Sorte Verboten tt^aren, bamit feiner ftd^ burd^S Dl^r fättige. 3J?an finbet

in einem anbern 33rief (Contre le careme) grote^!e ^efd^reibungen beö

Stbmagerng, in ber langen gereimten SOJasarinabe ben S3erid^t, toie "öa^

au^gel^ungerte ^ari§ ber boüen 3"f"'^^ f^^ol^ tüarb. Sauter SJJotiüe, bie

9loftanbg reid^e ^l^antafte ganj frei im öierten ^ct au^geftaltet; bod^ id^

njeife nid^t jebeS SRal eigene auf foldfie ©Siegelungen be^ Überlieferten

l^in, bie ben t)id§ter ungemein finbig erfd^einen laffen, bi^ in üereingelte

^(einigfeiten: fo fommt ba^ Striftopl^anifd^e Zf)xex ^ippocampelepl^antocame'

lo^ (1. Wct) in Sebretö S3riefen, ber ^ournalift ^enaubot (2. 5(ct) auc^

in (S^ranog ©d^riften üor. ©oüte nid^t bie fel^r broüige S3orfü!^rung ber

auSgel^ungerten Settelpoeten in 9ftaguenau^ S3äcEertaben (2. Slct) ouf bie

^omif be§ Yoyage dans la lune prüdgel^n, tt>o man mit anrtlid^ ge*

fd^ä^ten ©onetten, Oben, ©flogen bie 3^^^^ begteid^t unb ber 9fieifenbe

gum ©ämon fagt: „SBoüte ®ott, ba§ toäf auf unfrer 3Be(t aud^ fo!

^iS) fenne biete braöe ^oeten, bie .^unger^ fterben unb bie tüd^tig fd^maufen

möd^ten, toenn in fold^er Wlnn^t gegal^tt toürbe"?

5llg Öergerac 1640 bei ber Belagerung toon Strra^, öielleid^t nid^t

mel^r unter ©aftel ^alou^' Sanner, einen S)egenftid^ burd^ ben ^a\ä erlitt,

»erließ er bie mititärifd^e Saufbal^n, um fid^ nun gans feiner fc^on lang

betl^ätigten Siebe sur Sitteratur unb SBiffenfd^aft su tüibmen. @r l^ielt

fid^ unbefangen an bie ^f^euerer, in ^^ilofopl^ie unb ^l^^fi! an ©affenbi

unb ®egcarte;§. ©eine nad^gelaffene „^^al^rt in ben 3J?onb", bcr ttJtr bod^

bie ©onnenreife iregen mand^er tl^eilg realiftifd^eren, iijeiU ftimmungö»

üoüeren ©d^ilberung öorsiel^n möd^ten, ift üoü baüon unb bel^auptet aud^

burrfi if)r Sßerl^ältnig su befonberen toiffenfd^aftlid^en Problemen einen

^la^ im langen Sfteigen alter unb neuer Voyages imaginaires (SOZonb:

9fio]^be, ®er griec^ifc^e SfJoman, 2. SluSg. ©. 288), obgleich ^lammarionS
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Stpotl^eofc bcö ©clel^rten (St^rano eben fo übertrieben tft n?ic bte ^el^au^*

tung btefcr ©otirtfer fei ©lotft ebenbürtig, 'äii Dramatüer bürfte

5Bergcrac fid^ rül^men, neben unb öor ben ®ro§en, bic einem ^^i^^^t^^

il^ren ©tempet aufbrücfen, im gnjciten 2^reffen ber S^alente öorloärtä gc*

fc^ritten jn fein. La mort d'Agrippine (um 1646, gebrudt 1654) gilt

ben ^rangofen nod^ l^eut aU ein formfd^öne^ 3öer! au§ ber (Sd^ule @eneca§

unb ©orneitleö unb intere[firt uujS burd^ bie 23orftö§e moberner fritifc^er

^flilofopl^ie im breiften 3tt]^ei^muö beö @e|an. Le pedant joue fd^Iägt

eine iörücfe üon ber itotienifd^en ^offe äu 3J2oIiere, ber gar too'iji. nju^te,

warum er ß^rano^ ^wax uneinl^eitlid^ unb ungcfd^idt componirteS, in

ber ß^arafteriftit übertabeneS, burd^ SÖortgefprubet ermübenbeö i^ntriguen*

ftüd, ba^ ben Sauer fein ^atoiö in^ taubertüälfd^ be^ Slftergetel^rten

unb be^ ©ifenfrefferig rufen Iä§t, ftubirte unb, öon anberem abgefel^n,

fid^ bie @cene 2, 14 ibrem Sau nad^ fammt ber »ieberl^otten SÖenbung

Que diable aller faire dans la galere d'un Türe? aneignete. ®od^

ber f)iftorifrf>e ©i^rano tt^ar längft begraben, a\§ „©capin^ ©d^etmenftreid^e"

bie 5(ntei]^e sur redeten SÖirfung brad^ten; 9toftanb;3 ©legie im testen

?(ct berul^t auf bid^terifd^er Söiüfür.

3Ba§ für Sfteifen ta§ fieben be§ ^arifer Sitteraten unterbrad^en, ftel^t

ba^in; aud) öon feinen ^reunben, beren manche bei ütoftanb mit i^ren

gef^id^tlid^en 9iamen an§ bem Sebret, bod^ ol^ne fd^ärferen Umri§, auf*

rü(fen, ift unö menig befannt. Sergerac, nirgenb ein bequemer SRann,

ttjar gteid^ ftar! in Sieb' unb ^a§. 9}?it ber bemüt^igen Setounberung

großer Vorgänger unb feiner eigcntlid^en Seigrer, mit bem öer§ücften ^rei§

eine^ T)id}ttx§ tt>ie 2:riftan S'|)ermite, mit ed^ter ^reunbe^treue öerbinbet

er iim ^ang, 3Degen unb ^^eber fd^onungöloä gu rül^ren, fobalb i^m ein

leibigeä (SJefid^t in tm Surf fommt. "»yiid^t in gal^men allgemeinen ^n=

griffen gleid^ fo mandjen ©pigrammatüern ber 3eit, fonbern l^öd^ft :per*

fönlid^, unb nid^t bIo§ gegen elenbe (Scribenten, aufgeblafene ©d^rangen,

fonbern oud^ gegen bie ;^efuiten, gegen ben mäd^tigen SJZagarin. @r fpart

vergiftete Pfeile nid^t, fd^üttet einen ^übel efler ^njurien über ta§ ^aupt

bc^ el^matö geliebten T)affoucJ^, ber feinen 2:ob nid|t gugebe, tax er bod^

im SOiift^aufen begraben fei, unb möd^te ©carron unter bie (Srbc fd^im^fen.

©ijrano wiU bernid^ten. (£r fd^reibt, nac^ feiner SieblingärebenSart, mit

bem ©tal^l. T)ie famofe SBenbung: „SBenn «Stocffdaläge fd^riftlid^ er*

gingen, »würben ©ie meinen Srief mit ben ©d^ultern tefen" brandet er
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fotüol^I gegen einen ©rafen al§ gegen ben aud^ üon äyjolieve toerl^öfinten

felften ©d^aufpieler unb i:)id^terltng Intoine ^acob be SJJontfleurt^, ber

t^n irgenbtote aufgebrad^t l^atte. SO^itten in einer SSorfteüung be5 ^otel

be ^ourgogne ha§ ganje ^an§ Brü^ürenb, verbietet er bem biden ©c^äd^er

für einen 3J?onot jebe^ Sluftreten unb jagt ben Siberfpenftigen gnjei 2:agc

f^jäter toon ber iöül^ne. (Seine „iöriefe" an ben Gros creve finb leiber

p ärgerlid^, aud^ bie ^^^erbeln nid^t luftig genug um ju ergeben: id^

l^abe, l^ei§t eä ettt»a, meinen ^M über einige Se§ir!e beiner .^emifpl^ärc

reifen laffen, id^ tt)iü ^ol% auf bie§ tüeite 9iunb ^pausen, ic^ »erbiete bir

bid^ fürber unter bie Sebetnefen ju gäfilen, bie ^"fc^^wc'^ l^alten beinen

^ettiüanft für ein gef^jicfteg talbSöiertcl

Sljrono felbft tüurbe burd^ eine Stffen!omöbic bem (Setäd^ter aU neuer

®on Qui^otc preisgegeben. @S l^anbelt fid^ um feine tro^ SebretiS SSetJ^eue-

rung unb 5(ufrufung bon Slugenseugen geioig m§ SO'iijtl^ifd^e gefteigerte ®a§=

cogner 5trifteia, ta^ er, t>on ^reunb Siniere, beffen 3?erSlein gegen einen

l^ol^en .^errn burd^ l^unbert i^m auflauembe ©trold^e gecl^nbet lüerben foüten,

um ein Stfijt für bie 9^ac^t angeflel^t, rul^ig fagte: ®el^ mit ber Saterne

]^inter mir brein, id^ tüiü bid^ betten l^elfen! — am näd^ften aJiorgen fanb

man Bei ber ^orte be ^täk gtoei Seid^en unb fieben ^Bernjunbete, bie

übrigen einunbneunsig Surfd^en in «Steifleinen »aren toor biefem SD'Jäl^ber

entflogen. ®arouf münfc^te ber SOZarfc^aü ü. ©affion ben gelben an fic^

p giel^en, bod^ ©ijrano, ber fpäter bie ^ulb be§ $er§ogä ö. 3(r^}aion nidöt

oblel^nen tonnte, fd^tug biefen Stntrag in ftetem Unab^ängigfeitSbrang an§.

^^m §iemt ber bon Sfioftanb bem ®efcf|i)pf feiner ^oefie geiüibmete fd^öne

9k^ruf:
II a vecu Sans pactes,

Libre dans sa pensee autant que dans ses actes.

2(uSbrü(fIic^ iroüte S3ergerac anberö fein aU bie SJ^enge. @r toar,

fagt Sebret, nur ungehjöl^nlid^en @m^)finbungen ergeben unb im ©enfen

hieben, .^anbeln bis ins ^leinfte gang eigenrid^tig, allen ©flauen unb

9^ad^tretern feinb, bem fül^nen ^yjeuerer l^olb. @r oerad^tete bie 2^ageSmobe

wie äJJoIiereS Sdceft. @r ging ber 9flefiben5 beS @d|rouIfteS, bem .^otel

^ftambouißet unb ben ©alonS einer ©ame ^ttl^enice fammt i§ren fremb^

namigen, in gefprei^ten Silbern unb Umftfireibungen rebenben Sd^toeftern

ouS bem 3Öeg. (&x taä)k laut über bie ^olijanbreS unb Sllcibianen beS

^fiomanS unb über bie teblofen SD'ietap^ern üon ^rauenreisen. ©d^abc
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nur, ba§ fein ^ulbigungöfonett an ^rl. o. Str^ajon ficö an§ lautev S3Iüm*

ä)m eben biefeö Ungefc^macfS bev „ S(J?obe[d^vetber " gufammenfe^t. @v

t^eilt manchen Unfug be§ 3ßitalterg in ©oncetti, fraufen ©eminben beg

burleäfen ®titö, übermäßigen ^ointen, beren £ob er auöbrüdlid^ öer*

fünbet. ^^antaftereien unb ®erb§eiten laufen auf feinen blättern burd^*

einanber. (£r i}at aud^ bem S3oIfe jugel^ört, ttiie ber ^(ufflärer gegen

.g>cj:en» unb ^auberipa^n unb t^eologifd^e S^ribunale jeben 23oIfgabergIauben

fennt. "Der Unnatur mand^mal o^fernb, blieb er bod^ ein fjreunb unb

^erolb ber 9?atur. SDZögen feine „Briefe" über bie i^al^re^geiten nod^ fo

froftig unb p^rafenl^aft fein, einmal ftapft berb ein lengfro^er Sauer auf

ben ^lan ber falfd^en ^bi^üen, ein bider Surfd^ fd^nard^t im ®xa§ sel^n

©tunben hierunter ober l^ätt fid^ burd^ hm ®enu§ einer großen <Bptd'

fette baö lieber üom Seib, unb in ben „Steifen" beutet toieberum bie Se-

feciung ber S3äume, ha§ Parlament ber 93öget auf einen fc^wärmerifd^en

3JJann, ber gel^eimeö SBeben gu belaufd^en tt)ei§ unb üogelf^rad^etunb

ift. 9)?it bittern SBenbungen mißt ß^rono iia§ auftreiben am &IM be:§

Sanbebelmanng, er fd^eint gerabegu ^ean';3acque§ p öer!ünben, toenn er

bie Blumen ber alleinigen Partnerin 9latur unb itjren „milben" §aud^,

bie Unfd^ulb be^ urfprünglirf|en ©lementg, bie fd^tid^te ©d^önl^eit ber

^agerofe rül^mt, bie Säc^e ben Riefeln il^re 5Reifen ergäl^Ien läßt, unb

wenn il^m jebe^ S3Iatt im ©el^ölg gur ^lad^tigaltsunge wirb. Slu0 bem

ßanbfiaufe fd^reibt er: „^d) l^abe ba^ ^arabie^ oben gefunben, id^ l^abc

ba^ golbene Stiter gefunben, id^ l^abe bie ewige ^ugenb gefunben; !ur§, id^

l^abe bie "Dlatur im ^inberfleib gefunben. ^ier lad^t man au^ üoüem

^crgen; tüix finb 23ettern, ber !Dorffd^tt}einef)irt unb id)" . . . 3Dag

Hingt nun wol^I nid^t nad^ ben ©d^äfereien ber SJiobe.

Seiber entreißen bie Lettres amoureuses, außer bürftigen ©puren

beg ©rlebten ein bare^ Sßi^fpiel, fid^ nic^t ber Umfc^nürung eineä affec*

tirten unb pointirten ©til^. ©ie öergic^ten auf finntid^e ©c^meidjeteien

unb Werbungen, ^ulbigen aber ber loefenlofen fproben "Dame mit gleid^*

mäßigen 3:inten* unb 3:^ränengüffen. Sieben ift be^ Sterbend Einfang,

fein Stufent^alt beim J^obtengräber gu erfragen. @r fprid^t öom raud^Iofen

f^mtx ber Stngebeteten unb bon fid^ al)8 ©alamanber. ^ämpfenb ttjünfc^t

er befiegt ju werben, unb wä^renb er feine 35ernunft gum 3:riumpl^ an*

fpornt, fe^nt baö ©ernüt!^ fic^ nad^ ber ^tiebertage. Die wieberl^olte

Sitte : gieb mir mein .^ers aurüd ober gieb mir beineg bofür, l^at 9?oftanb
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gefd^idt im 3. ?(ct üertoertl^et, ha tüo fein S^rano öor bcr ^vestöfen noc^

Blümelt; öteKctd^t bot für bo§ Srtefmotiü beg legten S(ufsug§ öon fern

bie berebtefte Lettre amoureuse ben 5(nfto§, tüorin S3ergerac enbtid^

fd^toört, er lüerbe noc^ in ber legten Stgonie feinen treuen g^reunb bitten,

il^m ein S3Iatt ber ®ame, ben feurig gefügten 3(bbrurf' i^re§ fd^önen

©cifteö, öorgulefen. ßebret aber melbet un^ nur (S^jrano^ äu§erft ref^ect«

tooHe 3«i^ücf^altung gegen aüe^ Söeiblid^e, benn erft am ©d^Iuffc biefeö

furgen SebenS fpielen bie grauen überl^aupt eine 'iRoik, bie mit irbifd^er

Siebe nid^t^ su fd^affen l^at, fonbern in bringtid^er S3e!el^runggfud^t bem

burlegfen «Satirifer, bem unbotmäßigen ^reigeift taS Stuge himmelwärts

rid^ten njid. ®er fd^roffe (SJünftting beö .^erjogg ü. Strpajon mar be*

greiflic^er Seife ^Sielen üerl^aßt. ©ineS ?lbenb§ inS ^ötel bu SO^araiS

Surücffel^renb, marb er öon einem l^erabfaüenben ©d^eit fd^mer getroffen—
mar es ein ^i^f^ö ^"^^^ ^^^ tüdifd^cr SDZorbanfd^Iag gegen ben armen

^äm^fer, ber nod^ über baS ®rab l^inauS oerfolgt morben ift? Sebret

fanb ja :plö^tidf) feinen Koffer eines S^l^eilS ber nad^getaffenen .^anbfd^riftcn

beraubt. ^la<i) biefem Unfaü fied^te ©i^rano nod^ fünföiertet ^al^rc bei

einem anberen ©önner bal^in. Um fein Sager fammeltc fid^ eine „l^eiligc

33erfd^mörung", an il^rer ©pilge bie fd^ier öergötterte Mere Marguerite

de Jesus, fobann feine Spante ^at^arina, unter bem 9iamen Soeur St.

Hyacinthe ^riorin beS ^reugbamenflofterS, unb alS entfernte SSermanbte

bie anmut^ige SO^abeleine 3fiobineau, SBittme feines bei ?trraS gefallenen

^'riegSgenoffen ß^riftopfie be ©Kampagne iöaron be Sleuoiüette, bie fid^,

ol^ne ben ©d^kier gu nehmen, ganj ben ^^röftungen ber 9ftetigion l^ingab.

:^]§re beforgte 9läd^ftenliebe öor aüem foü nad^ SebretS frommer SSerfid^e*

rung bem mürben Sibertin fo erfolgreid^ äugefe^t l^aben, ta^ er fid^ in

meIand^oIifd)en S3e!enntniffen ber 9f?eue über fein unfetigeS 2tbtn erfd^ö^fte.

(So ^tte benn biefer breifte SÖJunb suguterle^t §er!nirfd^te &^httt ge*

ftammelt, biefe tapfere ^auft bie Äugeln beS SiofenfrangeS abgefingert?

OJZan gtaubt ungern an berlei Sefel^rungen eines freien ©eifteS, bem meib-

lid^e S3erebfamfeit bie ^ööe ]^ei§ mad^t. ßl^rano ift aud^ nid^t in biefem

©onöentüel geftorben, fonbern l^at fic^, als fein le^teS ©tünblein nal^te,

3U einem ^reunb aufS Sanb begeben, mo er im ©eptember 1655 öer*

fd^ieb. ^t)n 'ijob^ baS ©ebürfniS eines Suftmed^fetS entführt, fagt Sebret;

mir mögen baS anberS faffen unb uns freuen, 'üa'^ ß^rano bem 3:ob

auferl^alb beS nonnenl^aften T)unftfreifeS inS Sluge fal^. 90Jutter SJJargueritc
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forberte bcn Seid^nam unb Iie§ il^n in bei* ^lofterftvi^c bcife^en, btc cnbltd^ betn

(Sturm bcr großen S^eüotution fiel. !DamaIö ift S3ergerac§ Slfd^e serftoben.

(Sr lag [d^on mand^eä ^a.\)x im <Sarg, alö äJiDliereö ©enie mit

[einem ^funbe ttjud^erte. Soileaug gemic^tigeö Sob feiner burlesque

audace l^at er nid^t üernommen, unter feinem ß^onterfei nid^t ben prei*

fenben @prud^ auf ben ed^ten ©ünftUng 3JJinerüa§ getefen:

Sa valeur le guidait au milieu des combats,

Et dans le cabinet il avait sa science.

2.

Comedie heroique nennt ©bmonb 9floftanb fein @tüdf, „^omantifd^c

tomöbie" l^eißt eö auf unferen ST^eaterjctteln, unb aüerbingä ftrömt in

l^ol^en Sogen eine lang §urücfgeftaute SHomanti! l^erbei. '?llüx ba§ l^ier

bie öoüfommene Sel^errfd^ung m oberner ^ül^nentunft beä ©d^aupla^eö

haltet, ben einft bie Figuren 23. ^ugoä ungeftüm agirenb unb bedamirenb

einnal^men, unb ba§ ein feiner ©efd^madf bie ßügct feftl^ätt. ©ine ^ütle

ber Xöne fd^ujeift öon ber ^offe big gur ^iTragöbie; ben ©prac^fcfja^ unb

bie ©tilarten mel^rerer i^al^rl^unberte mac^t ber ®id}ter §tüangIo§ feinen

fielen bienftbar, ein SJJeifter im fd}Iagfertigen toi^f|)rü^enbcn SÖortgefed^t

n?ie in ber großen 2;irabe, ber bie 9fiomanen fo gern laufc^en; g(eid) geübt,

ben SO^obeton eine^ fernen ^^italterö anguftimmen, groteä!e ^^perbeln auf-

sutl^ürmen, ]^ei§er Seibenfd)aft bie ^unge su löfen unb getegentlid^ felbft

bem ?trgot ©d^eibemüngen gu entlel^nen. ©eine reid^e Sitbung l^at fid)

alter ©rfd^einungen beä toergangenen Sebenö coftumgered^t bemächtigt, ol^ne

mit pebontifdEjen ^leinigfeiten un^ läftig gu faüen. ®er 23erg, ein öer-

jüngter, t»om gineifd^enüigen ®äfur5n)ang freier Stle^anbriner, folgt febem

©ebot beö be^enbeften X^ialogS unb be^ pat^etifd^en SSortragg, er bient

gefd^meibig bem ^aud^ einer ^regiöfen toie ben ^lüd^en ber SJ^arti^fö^ne,

ber tomif unb bem ©ruft biefeg X)ramag, baö freilid^ in mand^en Partien

ben S^abet: toujours le mot, la pointe! auß bem bicrten Stet auf fid^

labt unb am @nbe mit aßen SSorgügen, alten ©ebred^en mel^r ttn (Sin-

brudE eineä gtängenben 33irtuofenftücEg a\ä eineg tiefen Äunftwerfe^ l^inter*

Iä§t. ®cnn i^m mangelt bie innere Sogü, bie @^a!efpeare§ romantifd^en

Suftf)3ielen bei aüer felbft^errtic^en ^reil^eit eigen ift. !55ie SDiotibirung

ruft wnä ein ütül^rmid^nid^tan gu, unb mxm ber ©id^ter ben gelben, mit bem

feine tomöbic fielet unb fäüt, in ^ofen unb Sieben öerfd^ujenberifd^ auö*
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ftottetc, fo blieb i^m irentg für bie ^erfonen §trieiten unb britten OtangeS

übrig. Sir bctuunbern tüol^I feine ^^ä^igfeit, mand^e pditige ^igur im

®eh)intinel ft^avf p umreiten, trir freuen unjg beg l^umoriftifd^ augge*

arbeiteten 9taguenau, an<i) beS mit ein paax ^raftftrid^en toergegentoärtigten

.^auptmann^ ©aftel ^alou^; aber icelc^ ein nid^t^fagenber ©onfibent ift

biefer Sebret, wie conöentioneü biefer ®uirf|e, tt»ie l^ol^I biefe vielgeliebte

Üiojcane, ber erft nad> öiergel^n ;^abren ein Sid^tc^en über ben ^rrtl^um

i]^re0 gangen !J)afeing aufgebt unb bie im finale noc^ oberfläc^Iid^er al^

in ber ^eic^te be^ öorigen Slcteö abgetfian, \a an Seben^n^al^rl^eit faft

burd) bie feinfomifd^e ®uenna unb bie guten 9Zi5nud^en übertroffen wirb.

Unb bod^! tro^ aüen ©drüben, bie fic^ unferem erften ^licf l^inter bcm

reid^en Faltenwurf be0 proteifd^en S5ortrag§ unb ber unüerfieglic^en (Sinsel*

erfinbung kxä)t entgiel^en, ift Sfioftanb^ tomöbie ber il^r atlent^alben gu

3:i^eil geworbenen Slufmer!fam!eit wertl^.

ÜDic ©efd^id^te bot bem ^Dic^ter nur farge ÜJiotiöe, bie l^ier aufqueßen,

Sufammenwad^fen unb im 9^ä^rboben einer gang neuen ^au^Jtl^anblung ge-

beil^en. ß^ranoiS iJhfe giebt ben Segweifer; fie ift l^ier wirflid^ ta^

(Sd^icffat be§ armen genialen ©a^cognerig. ^a§ l^elfen il^m alle JiTriumpl^e

feiner ^erebfamfeit unb feiner klinge, wenn bie^ öerwünfd^te ^§Iid^e

9lafenunge§euer jebe Hoffnung auf ^rauengunft §erftört! ©elbftöergeffen

in l^olben S^räumen bal^inwanbelnb, brandet er nur fein.^rofil im ©d^atten

äu fel^n, um au^ aüen ^immeln gu faßen; ein SÖM ber <Bd)'önm auf

biefen ßinUn mu§ jebe ,^ulb erfliden. Unfic^tbar nur, nid^t aiä ber l^eil*

tofe 9^afenträger in eigener ^erfon, !ann ®^rano burd^ ein frembeg

®pradf)rol^r refignirt Stnbetung unb ©el^nfudEjt ergießen: 9f?oftanb baut alfo

bie^ wunberlid^fte ®en!mat romantifd^er 2:apferfeit unb Siebe barauf, ta^

ber groteöfe ©a^cogner ®on Oui^otc bie <Bä)'ä^t feinet ©efül^t^ unb

©eifteö einem Slnbern, natürlid^ in !ör^erlid^en Sf^eigen |)rangenben, inä*

gel^eim gur 23erfügung ftetlt, um feine fd^iJne ®eele bergeftalt einem frönen

Körper eingur^aud^en unb !DuIcinea gu entgüden. ;^nbem 9?oftanb weiä*

lid^ bie britte ^raft romantifdEier ©l^eöalerie, bie ^römmigfeit, gang beifeite

läßt unb bem Nous le convertirons ber Spönnen im 5. 2(ct feine ^Jolgc

giebt, ruft er jene nur al^ üerwittwete ^rofel^tenmad^erin un^ befannte

9J?abeteine 9f?obineau avi& bcm Äreugbamenf(öfter l^erbei: S^ranoö gott*

ergebene ^afe wirb gur anfprud^SüoIIen, jungen ^regiöfen, il^r ©eliger,

ber gang fc^attenl^afte ^aron e^rifto|)f) ü. ^fieuöiüette, ber bei Strraö fiel, gu
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Si^ranoö grünem ^ameraben unter ben „©a^cogner ©abetten" unb jum bilb*

fd^önen, glücflic^en 9ftiüalcn. ^^m fouffürt iBergerac beraufc^enbe ©d^njüre

on 2)^abeleine ^obin, genannt g^ojane; il^m üerfc^afft er liftig gegen ba^

9fiänfe[)iiel eineg trafen ©uid^e ben e^elic^en (Segen; an feiner ©tatt

fd^reibt unb befteflt er unermübet au§ bem ^elblager iÖrief auf Srief unb

fe^t atg treuer ^reunb ber untriJftlid^en Sittn^e bie eble Süge faft biä pm
legten 5tt:^etti5ug fort. „Söarb je in fold^er Saun' ein 2Öeib gefreit?" ®ä

üerftel^t fid^ üon felbft, baß ein fo feiner ^iinftler »ie Sfioftanb, obwol^I er un^

mit bem ©ntfc^Iuß feinet querföpfigen ^^antaften jäl^Iingg überrumpelt, baä

BtM nid^t bIo§ auf ein in .^umor unb ©entimentalität eingetoidelte^ @nt-

fagungSfpiel anlegen fann, fonbern innere ^rifen l^erau:§arbeiten njirb.

;^m ,^6tel be iöourgogne ^ebt er an, bie SSerjagung beS biden

3JiontfIeur^ unb bie 33ertf)eibigung Siniereä gegen bie l^unbert @pie§gefellen

eines öornel^men ^errn fo ineinanber flec^tenb, ba^ ßljriftopl^^S^riftian,

^ffo^ane, ©ui^e an ber ©c^ürgung beö tnoteng tl^eil^aben unb ber Sluf==

brud^ beS i^uriofo, ber ja nid^t umfonft ben 9lamen ^erculeö fül^rt, gur

^orte be 9Je^Ie auS feinem fcf)einbar begünftigten Siebe^feuer frifd^e 9?iefen*

fraft gie^t. 3!)ie ©jcpofition geigt unä anfd^meüenb im farbigften Sed^fel

aüeS, toaä ein bamaUgeä Z^taUx gufammenrief. ®a mirb guerft getrunfen,

gefpielt unb gefödsten, ba fd^äfert ein galanter ©arbift, ba ruften fid^

^eutelfrf)neibev , ba njirb ein ^agenftreid) au^gel^ecft, ba laffen gepu^te

9Jlarqui§ il^re frechen g^iftelftimmen ^ören, unb berber tritt folbatifd^er

5tbel auf; ta füllen bie Sogen fid^ mit ^regiöfen 3!)amen, ^errfd^ern ber

^oiitif unb ber ^oefie, Stfabemifern , bereu „unfterbtid^e", l^eute feiner

Seele mel)r befannte 9^amen ein S3ürger mit pl^iüfterl^aftem 9flefpect bor

Sitteratur unb Söiffenfd^aft feinem ©ol^n einprägt, el^e Söaxo§ ©d^äferfpiel

beginnt. S^^agn^ifc^en n)irb bur^ Sebret tt)ie burdf) SfJaguenau, einen broüigen

^äder unb ®id)tevUng, ber ^elb fpannenb vorbereitet, unb nad^bem er

guerft unfid^tbar in bie erften Stle^anbriner beS jDiden l^ineingemettert l^at,

fpringt er empor unb geigt feine 9^afe, bietet aller SBelt Zxoi^, prebigt

ben 'Siütjm eineg großen 9tied)er§, üerbonnert unb ol^rfeigt einen 3)ii§*

vergnügten, wetteifert nac^ ber albernen Stngapfung beS von ©uid^e gu

9(toj:anenö Strohmann erforenen ;^unferö mit alten ^lafenfdjergen alter

unb neuer ©pigrammatifer unb ftredt biefen 33att)ert, ujäl^renb er eine burteSE

gereimte ^aüabe gum S)ueü improöifirt. 5lüeg jubelt. @r l^ält mit feinem

testen ®elb bie S^ruppe fc^abloä unb geigt fid^ ber ^uffetbame, bie i^m
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betüunbcrnb @^eif' unb Xxant bietet, alö üoüenbeten ©atantl^omme, mu§

aber bann bcm 33ertrauten Sebret geftel^n, ba§ aü [ein Übermütig nur bic

^el^rfette meIanc^oIi[d}er SIebeSpein ift, big eine ^otfd^aft toon ^oj:anc,

bic üor^er mit bem fd^önen S^riftian geäugelt l^at, i§n ]^inrei§t unb er nun in

biefcr l^öd^ften Stimmung, l^inter fid^ ben sagen jlrunfenbolb Signieret unb

ein \xöf)M)t§ 2:i^eateröölfd^en, baö monbbeglänäte ^arig anrufenb, jur

3ÖaIftatt giel^t; bann — fo l^offt er leife — gum ©teübic^ein. @in :prad^t'

üoller ?Ib[d^Iu§ be^ Slcteö, beffen f(in!e SÖorttoed^fet unb lange, nur ettüaö

§u fertige Sfieben im stoeiten feine ©d^mäd^ung erfal^ren.

@r f^ielt in Ütaguenaug ©arfüd^e, l^übfd^ eingeleitet burd^ bic '^flot^

beg hjeid^l^ersigen S3iebermann§ ätoifd^en bem 9J?ufeno^fer unb bem Sdaä--

ofen. ©ein SBeib Si[e (ä§t fid§ öon einem (Si[enfref[er ben ^of mad^en

unb üern^enbet bie al§ einzige S3e5al^Iung Ijinterlaffenen 33erfe ber il^ren

guten g^reunb befd^maufenben S5ettctpoeten su ®üten. ^öftUd^ ift l^ier

alleg au^gemünät: gum erften 93^al fättigt einen armen 9?eimfd^micb bie

Seier, bie gebadene ^utbigung eine§ finnigen Sel^rbuben an feinen .^errn,

unb mit üotlen SSaden !auenb rül^men fie ülaguenaug 9)JabrigaI auf bie S3c*

reitung lederer DJIanbeltörtc^en. ®cr aber, ben ^ratfpie^ in ber ^anb,

n}ieberl^oIt entgütft ben ©d^tu^trumpf jener ©ueübaüabe Sergeracg, ber

l^ier fieberl^aft Ü^ojanen^ l^arrt unb mitten im Särm fein gangem Sieben

unb SBerben einem feiner Unterfd^rift bebürftigen Srief anücrtraut. 9lopne

jebod^ mad^t ben tapfern SSetter pm 9)litmiffer unb Scfd^ü^cr tl^rcr

9leigung für ß^riftian, ben fd^önen gefäl^rbeten 9ieuling in ber ©aöcogner

©d^aar. 2)Jit ATl^eatercoupg fud^t ber ®id^ter ung über bie 9fiiffe l^inmeg*

ptäufdEien. 3" "^^^ gelben ber ^orte be Siegle ftürmt ha^ erregte 3SoI!, bie

tameraben umjubeln ifjn tumuttuarifd^, ©uid^e mirb mit feinen fd^meid^el»

laften Slnerbietungen abgefertigt al^ ^atron ber l^unbert ©trold^e, bem

tru^igen ©tegreifgebid^t gum greife ber ©aScogner ßabetten bie ftolseftc

^anfaronabe beö gang auf fid^ geftellten ^Jlanmä nac^gefd^idt, unb nad>*

bem (S^riftian, ben man al^ cingebrungene^ SJJJutterföl^nd^en l^änfetn njill,

in einer :präc^tigen, miemol^I gefd^raubten @cene ©i^ranoi^ ©rgäl^Iung beä

l^eroifd^en ?tbenteuer§ mit lauter fc^Iagenben ^tt^if^^"^*"!^« ^"f ^iß ""'

au^fpred^Iid^c 3'^afe Ud unterbrod^en l^at, bleiben bie S3eiben allein. 3)lan

ermartet ^ürd^terüd^eö — aber (S^rano Iä§t bem bonncmben „^inauö!"

r^a^ freunbüd^fte „Somm an mein ^erg!" folgen unb fteüt mit biefcm

@atto mortale feinen ®eift in ben t)ienft be^ pbfd^en, bod; feiner @d^ön*
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rebneret mä^ttgen jungen, ber nun gleid^ mit bem swedlo^ geworbenen

Briefe [ein ^eit bei 0io^-ane fucften unb finben foü. S^m ®ci^Iu§ ein

ved^ter ^naüeffect: bem 9Jiu^fetier Sifen^ trägt ber @pa^ über ©ijranog

9fiiec^er ein paar ÜJJauIfd^etlen ein.

"Did^terifd^ fte^t ber 9}littelact am l^öd^ften: Le baiser de Roxane.

S^riftian hjiü fid^ üon ßprano^ erfolgreid^en Sectionen frei macf)en, [(^eitert

aber fläglid^; eö ift gu [pät, neue ^^loöteln su lernen, brum [oufflirt il^m

Stjrano unter bem S3akon unb nimmt, bo bieg 3Sor= unb S^ad^fprec^en

nur furge ®auer l^aben fann, mit gebämpfter ©timnte felbft ben ^la^

beö frflönen ©tammlerö ein. @in SOfZeifterftücf ber SSerebfamfeit: njag er

foufflirte waren S3Iümd^en beö mobifd^en SJZarini^mug , bocfi xoa^ er je^t

in ber lauen 3^ad&t gum Stttan emporflüftert, t)ingeri[fen burd^ bie ©unft

ber ©tunbe, bie il^n §u 3öorte ruft, unb t)inrei§enb, ha§ finb unge*

fc^minfte, :p]^rafentofe, öon erf)ten 9^aturbilbern üoüe iße!enntniffe ber

Seibenfd^aft. Üiojane l^at foeben einen Discours sur le tendre im ^an^

il^rer pregiöfen 9iad^barin üerfäumt — nun mu§ fie übersättigt benfelben

©egenfa^ erfahren, ben 9JJoIiereä Sticeft stoifi^en bem ©c^wulft unb ber

ed^ten ^oefie auffteüt: que la passion parle-lä toute pure! ©ntgücft

bietet fie einen tu§. ©i^rano üersid^tet, aber ß^riftian brängt nac^ bem

fü§en ®olb, unb ßijrano fd^wenft um; toieber eine pfljd^ologifc^e flippe,

an ber nur §u loben ift, ba§ bie ®prad}e mit biefen bitten in§ pregiöfe

?5a^rttjaffer gurüdfel^rt. ®ie ^auptfcene jebod^, nid^t minber bramatifc^

a\§ jene be^ ©atbcron, wo ©i^prian mitten in ber Söerbung für Stnbre

üon eigener ©tut entbrennt, ift ein SfJul^megtitet beg mobernen frangöfifd^en

3:^eaterg. ^^x folgt im ^inblid auf bie „3)^onbreife", mit glüdlic^fter

93erwert]^ung mand^eg SJiotiö^ unb freiem ®piet ber ^l^antaftif, eine

burleSfc 25irtuofenIeiftung: wie ß^rano burd^ einen toüen S3erid^t feinet

^immelfaüig ben intriganten ©uid^c aufl^ält, bamit unterbeffen ber (S^e*

bunb 9fio^anen§ unb S^riftiang gefd^Ioffen werbe. Seiber fällt ber 5(n*

fd^Iag beö l^ol^en |)errn, ber in ber aJiönc^^tutte fein ©c^äferftünbc^en

feiern Wollte, nun aber fd^abenfro^ ben fd^önen ^od^seiter fogleid^ in^

gelb fc^idt, unb bie ^apuainabe ber ütrauung beinal§ bem Operettenftil

an^eim.

®aö ®rama bewegt fid^ überhaupt in abfteigenber Sinie, nic^t ol^ne

noc^ auf feiner ^al^n in ©d^erj unb ©rnft eine 3)Zenge bewunbern^*

wertl^cr ßöge jn bieten, benn bie ©rfinbfamfeit beö X)idf}terö, Situationen
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auszumalen unb ©tnfäöe geiftreid^ ^u f^i^en, ^tcrt aud^ biefc Partien.

'J)oc^ ber Stuftritt im 4. Wct, bcm ^riegSact, too 9lo^ane, öon il^rem ^üd^cn*

{^ef 9fioguenau begleitet, burd^ ta§ ^eer ber galanten ©panier p ben

au^gel^ungerten ©abetten bringt unb il^r SBagcn fid^ in ein ambutantcS

9?eftaurant üertranbctt, möd^te trieberum me^r einer Operette siemen. ®ie

l^eroifd^en Slnfä^d^en ber fel^nfüd^tigen ©trol^witttüe [inb hjol^lfeil, gleid^

©uid^eig neuen 9tän!en unb ber plö^Iid^en 3(ner!ennung [eines ed^ten ®aS*

cognertl^umS; unb toenn ß^rano bic l^eimifc^en 2Bei[en eines otten Pfeifers

mit rül^renben SBorten über bie g^Iuren ber ©orbogne begleitet, bann aber

bie ^riegStrommel erfd^aüt, fo entrücft unS bieS ta'^menbe @piel ins

9J?eIobram, baS genre melo, ttjie ber ^arifer Sül^nenjargon eS nennt.

Über bem (Getümmel beS 2^obeS!ampfeS , toä'^renb S^rano bem ©panier

fein jTru^Iieb „2Öir finb bie ©aScogner ©abetten" entgegenfd^reit, fintt

ber SSorl^ang. ©l^riftian- ift gefaüen , ben i^m gugeftedten ^bfd^iebSbricf

beS unermüblid^en ©orrefponbenten auf ber 53ruft. @r l^at enblid^, etmaS

fpät, eingefel^n, ba^ (S^l^rano felbft ^fto^ancn liebt, unb bie 2^l^ränenfpur

auf bem testen Stbe befiegelt eS. 3DaS ift jene berül^mte erfte Qä^xt, bic

in unfern atten Sfiitterftücfen fliegt. @r l^at bann üon 9?o^anc gcl^ört,

ba§ fie nur bon feinen S3riefen untüiberfte!^üd^ j^erbeigegogen trorben ift,

»eil barin bie ©tut jcneS näd^tigen ©rguffeS tüeiterftammt, ba§ fie il^m

ben ©d^impf einer bto§ auf ©d^önl^eit gielenben ^f^eigung abbittet. S^rano

öernimmt üon il^m: eile n'aime plus que mon äme, ober »ie ^utba

eS minber naiö brcd^fett: „in mir liebt fie nur beine ©eelc". ^flo^one

felbft giebt il^m bie S3eftätigung : fie toürbe hm §ä§tid^en, SBüflen, ®ro*

testen lieben ob feinem inneren 9?eid^tl^um. 9?un bürfte ßtirano fid^ ganj

entbecfen; bod§ (S^riftianS jäl^er 2:ob fd^neibet baS S3efenntniS ab, ber

9f?eft ift ®c^n?eigen.

SD^ijgen lüir unS btefen ®runb nod^ gefaüen laffen, fo fann ber rü§r*

fctige ©d^Iu^act, ein ^fiot^bad^ mit feinen fanften ^fJonneufd^ergcn, feinem

toelfenben Saub, feinen l^loftergtocfen unb Orgelflängen , bie nun bie

SlJJelobramati! ber ©d^atmeien unb ^Drommeten erfe^en, unfre ©crupel

itid^t befd^ttiid^tigen. @r fpiett biergel^n ^al^re fpäter bei ben ^reugbamen,

unb oft genug bebeutet ein fold^er jeittid^er ©prung bie 33erlegenl^eit beS

33ramatiferS. Unbegreiflid^, ba§ 9f?oftanb l^ier für 9flojane nid^t mel^r auf«

geboten l^at, iia^ i^v ©el^irnd^en binnen öierjel^n ^al^ren, n^äl^renb ©i^rano

aüfamStäglid^ baS ^lofter befud^t, bie SBal^rl^eit niemals üon fern al^nt;
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gang abgefe^n üon bcr gejirungenen Unlüa^rfc^einlid^feit, bte i^r bie Ä'cnnt'

ni^ ber ^anbfd^rift ß^rano^ üorent^ält. Uub l^et^t e^ bie aufopfevnbe

©onquiptevte ntd^t gar ju tt»ett treiben, iüenn ©Jjrano, ber bod^ im

©runbe fic^ tro^ aüen 9Jafen ber Seit geliebt tüei§, nid^t bIo§, trie il^m

bie (S^re befiel^It, bag ©el^eimniä beiS armen ß^riftian ttial^rt, [onbern

^at)r für i^al^r fid^ bamit gufrieben giebt, ha^ 9(?oj:ane feine regelmäßige

SBoc^end^roni! mit (SIegicn auf ben üerftorbenen Stuäbunb aüer förpertid^en,

geiftigen unb feelifd^en 35or§üge beantlüortet? „@ö tüar ^l^re 2;i^räne!",

fd^tud^St fie nun enblid^ — „T)a§ Slut trar fein", erlüibert er ritterlid^.

S3on bem injtüifd^en bei äußern (S^ren mürb geh^orbenen ®uid^e, öon bem

unteränberlid^en Sebret unb bem in SRoIiereS £ic^terfd^neu§er umge*

roanbetten Sflaguenau angefünbigt, raanft ber arme Sitterat l^eran, §um

crften äJiat su fpät, ein Opfer be§ ^obe§, burd^ baä tücfifc^e «Scheit ge*

troffen, ^e^t bege!^rt er ben 3Satetbrief toon 3trra^ ^u fel^n, er lieft ober

tjielmel^r er fprid^t il^n im ^unfet be§ ^erbftabenbiS nun al§ eigenftcn

?lbfd^ieb. ©er ^id^ter, bcr aud^ bie Siü^rfeligfeit mit mand^en feinen

unb ftarfen ßügen öergolben !ann, richtet feinen |)elben nod^ einmal auf

:

©i^ranoö ^ieberpl^antafien irren burdb aüe üteid^e, bie er teiblid^ unb geiftig

befucEit l^at, gum lieben 3)ionb empor, aud^ auf bte ^arifcr Sül^ne l^in,

tt)o nun SOioüere atteö überglänzt. @r l^at immer nur foufftirt — „bod^

©Iiriftian war fd^ön, SDZotiere ift ein ®enie!" X)en "Degen in ber ^auft,

auäfaüenb gegen ^Dumml^eit unb Süge, brid^t er gufammen, feinet unent*

toeil^ten fJeberbufd^eiS frol^. §(üe Seitmotiüe flingen in biefem finale ju*

fammen.

Subloig ^ulba l^at \ia§ fel^r anfprudjjäöoüe 3öer! in gereimte fünf*

füßige Jamben übertragen unb eine fünftterifd^e 91ad^bid^tung gefd^affen,

bie il^n gu unfern gegennjärtigen 9}?eifterboImetfd^en, ©ilbemeifter unb

^e^fe, fteüt. @r beft^t bie redete Xreue, bie redete f^rei^eit beg (Sin*

fc^miegenä in frembe ©titarten, ^ier galt e§ nic^t, ber ^rofa nal^e fran*

göfifc^e S((ej:anbrincr in SO^ufif su fe^en (nac^ ßarolinenä Sobfpruc^ auf

(Soetl^e), fonbern mit einem überaus tönereid^en SSirtuofen gu ringen unb

bafür ba^ äHetatl auö bieten ©c^ad^ten unferer ©prad^e su fc^ürfen. Daig

ift gutba gelungen, ©eine y3erfe l^aben ungetrübten ^luß, fie tefen unb

fprec^en fic^, loie lüir im engeren trciS ober im ST^cater mel^rfad^ be*

tounbernb erprobt l^aben, faft burd^tücg gleid^ einer Originalbic^tung. 3Bag
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genau iriebergegebcn bei un§ conöcnttoneü trirfen ntü§te, "iiaä beftreitet er

auö eigenem 33orratf); alfo fragt fein (5:i^rano nid^t:

Non! j'aime Cleopätre: ai-je l'air d'un Cesar?

J'adore Ber6nice: ai-je l'aspect d'un Tite?

fonbern:

aSenuS f(^tDärttit für 2lboni§; S)ibo freit

^Xnea§. ^oBen bie biet ^'^ntiiiifeit

aJlit mir?

!Da eä weiteren Greifen T)eutfc^Ianbg überl^au^t nid^t leicht fäüt, fic^ in

ba§ oüe ^ranfreic^ p üerfe^en, fo ftreid^t ^ulba entBe!^rIid^e ^leinigfeiten,

ttjie bie 9iennung 33oiture§ ober ®affouc^§, auf beffen berüchtigte StRignonS

ber 2. S(ct anfpielt; aber er (ä§t bem 9[Rug!etier, ber fid^ nad^ bem

^aüabenbueü ^ulbigenb üorfteüt, feinen 9^amen b'Strtagnan, weil bie

„'^xd 3Jiugfetiere " '^apa ©uma^' aud^ bie^feit be^ üt^eineö in gutem

Sflufe ftefin. !Da§ Sob Non, il a les cheveux d'un heros de d'Urfe

»erlangt Kenntnis ber ^Iftreen^Sd^äferei; barum nur: „Sßer fold^e Soden

^at, befi^t SSoüenbung". SDJanc^mal öereinfad^t ber für§ere S5erö ben

Stuäbrud; Ce nez qui d'un quart d'heure en tous lieux me precede

:

„bie^ 9^afenungetf)üm", ober Fier comme un Scipion triplement Nasica:

„®toIä lüie mein Urbilb ©ci^io ^ftafica". @r fpiegelt bie presiöfe ®alan*

terie pmeift üortrefflid^, toergic^tet aber etwa auf bie Ahnung: Delaby-

rinthez vos sentiments. S^lad^ Sß. ©d^Iegel^ Weifem ©runbfa^ l^at ^utba

fid^ üon öornl^erein unb im eingetnen öon ^aU äu ^aü !Iar gemad^t, wag

unbebingt erobert werben mu§, was bagegen ai§ unwefentlid^ ober un-

möglid^ wegbleiben barf. @r erfe^t fran^ijfifd^e $ßort* unb S^onfpiete finbig

burd^ beutfd^e, foweit e§ nur gel^t, g. ^. ha§ paf-pif (im Stnflang an

ein öuIgäreS äBort für 9^afe) burd^ „^atfd^ie", !ann aber ein gaScognifd^

au§gefpro(^ene§ jeung nid^t wiebergeben unb mu§, ba im ^eutfc^en

ber 2:0b männlid^eö ©efd^kd^t l^at, bie büftre ?tntwort auf 9Jo^-anen§

f^rage nad^ bem ftörenben S3efud^ (5. 3tct), Un fächeux? — Une

fächeuse, weglaffen. SOiand^mal ift engfter S(nfd^Iu§ erlaubt; fo beim

©to^feufger beö banferotten 9^aguenau:

Mars mangeait les gäteaux que laissait ApoUon :
—

Alors, vous comprenez, cela ne fut pas long.

2Jlar§ a§ bie ^uc^en, bie 5lpoIt öerfi^onte;

^ein aSunber, wenn fii^ ba§ ©efd^äft nid^t lohnte.
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üömxtc ba^ appetitliche 9)?anbeltörtc^en=9}kbriga( nic^t gierüc^er tüieberge*

geben irerben, [o ift bie Dueübaüabe mit i^rer 3Serfc^ränfung buvteäfer

3teime, bie behauptet werben mu§, arg mißlungen, unb "üa^ burc^gereimte

©cbid^t auf bie ©aöcogner (Sabetten l^at fel^r öerlorcn. ?tuc^ für SJ^eifter

ift ber Üteim ja nirfit immer eine ®d}iringe, fonbern oft eine ?}effel. 3Btr

woflcn e^ bem !DoImetfc^ nic^t aU ängftlic^e ^ö^tnung antreiben, ba§ er

ben breiften 33er^; Qui fönt cocus tous les jaloux unb hJO§ barauf

folgt fittfam umfd^reibt: „@ie ftören be^ ©l^emanng 9?u!^" . ., üietme^r

fei l^ier ein SBörtlein an unfre ßenfur erlaubt, beren toeife S^orfid^t biefe

gange abgefc^loäd^te, bergeftalt aud^ für neue ^regii^fen unanftö^ige @trop:^e

geftrid^en unb fo haß ®ebirf)t gewattfam öerftümmelt l^at. ©ie ia§ in

9fJaguenau^ üööig noiüe 23orfteIIung beö ©olbaten: „^^reunb meiner ^rau"

eine 3tt'eibeutig!eit l^inein, titgte bie „ ^od^geitänad^t ", befeitigte tro^

aJiotiere ba^ einem @d^o§^unb ert^eilte Slll^ftier unb »erfocht na^ biefer

9?ettung ber öffentlid^en ©ittüd^feit auc^ bie anbern l^eiligften ®üter,

afieligion unb ^J^onard^te, inbem ber bumme ^apuginer an§ einem „®otteg*

fc^af" in ein „tlofterfd^af" öertoanbelt lüerben mu§te, haß SJ^agenbrüden

bcä t(5nig§ fein „ 2)^ajeftätgüerbred§en " mel^r Reißen burfte. turg, fie

ftrid^ barauf log, big bag Oberüertraltungggerid^t fid^ billiger erlx»ieg. (Sg

ift crgepc^, boc^ auc^ beleibigenb, ha^ bie ©enfur mand^mal jungen Sdz>

amten obliegt, bie ibre äft^etifd^c S3ilbung im Wintergarten ober ©entral-

tl^eater genoffen l^aben, öon einem ü)Jajeftätgüerbred^en an tunfttt?er!en

alfo nid^tg al^nen. Unb um ein ^unftn^er! I^anbelt eg fi^ l^ier, man

mag bag Original ober bie Überfe^ung \n§ Stugc faffen. @g ttjar mir

ein überaus lel^rreid^er ®enu§, beibe neben einanber gu ftubiren unb gu

prüfen, toie gejüonbt gulba tro^ ber unb jener fleinen unöermeiblid^en

@ntgleifung bie rafd^en SÖed^fel unb bie Stiraben üerbeutfd^t l^at, aüe

grotegfen 9^afenreben, bag gel^äufte Non, merci beä ftolgcn ^anfarong,

ben Itjrtfc^en @trom feiner Siebegleibenfd^aft unb feineg legten Slbfd^iebg.

Wlan betrad^te gtret groben, ßi^rano unter bem Salcon:

Gar vous tremblez, comme une feuille entre les feuilles!

Gar tu trembles! car j'ai senil, que tu le veuilles

Ou non, le tremblement adore de ta main

Descendre tout de long des branches du jasmin!

^a, ja, ©ie jittern toic ba§ ßaub im SCßtnb!

S)u äitterft! Unb am Icifen S3tättextt)eben
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©pur' iä), tote betner §dnbe fü^c§ SSebett

ßei(i)t am Sfa^wingetDinbe nieberrinnt!

®aö l^et^t au§ einer ©td^terfprad^e in bte anbre tran^Spontren. Ober im

5. Stet, ai§ bie „üeneäiouifd^'blonben" Blätter fallen:

Comme elles tombent bien

!

Dans ce trajet si court de la branche ä la terre,

Comme elles savent mettre une beaute derniere,

Et malgre leur terreur de pourrir sur le sol,

Veulent que cette chute ait la gräce d'un vol!

Unb toie fi(^ jebeS nod^ im x^aUm fonnt!

S£ro^ it)rer Stngft, p faulen auf ber @rbc,

SDertDonbeln fie ben furgen Sobe^jug,

®amtt il^m eine te^te ©d^önl^eit Werbe,

3n einen anmutig öollen 3^tug.

ütoftanb, unb lüir mit il)m, l^at aUm ©runb, biefem SDZittter p
banfen. 3Öag aber iüirb er un^ nad^ ber i§n felbft öerpflic|tenben @))enbc

nun befeueren? Söirüid^ ftatt eineö „Stblerö" bIo§ einen aiglon, ben

Äönig bon 9tom? ©iefen ormen tl^atentofen Sfiapoleoniben fönnte tpol^l

©arbou beforgen, ein fingerfertiger 9J?atf)er, fein ®id^ter.
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1.

®a^ gro§e beutfd^c publicum loei^ bluttoemg üon ^eanmaxä)ai§, bem

bod^ bei unö, naä) bem SSorgang ßomente^ unb Sfnbver in ^ran!reid^, Stntott

Settell^etm 1885 eine lebhafte ©arfteüung geiüibmet l^at. ^fJiemanb faft

lieft [eine ©d^viften. ®ie ©eftalten ber bramati[c^en ^au^tirer!e fennen

toir au^ il^rer glDeiten l^errlid^en ^eimat in ben 9JJeifter[d^i}pfungen ber

fomifd^en Oper eineö SDIosart, eineö 9io[fini: unfer S^igaro rebet nid^t, er

fingt, unb \ia^ biefer ttät Sarbier unb ^ammerbiener einft in Prologen

ber fransöfifc^en Sf^eöolution bebeutfam mitgetoirft, ift !aum nod^ gu fpüren,

tt)enn er auf unfrer Sül^ne fid^ erbietet, einem ©räflein gum STang auf*

gufpielen. ^m beutfc^en ST^eater fprid^t S3eaumarc^ai0 fd^on lang, tro^

aüen toon Qdt p 3cit angeftetiten 33etebunggöerfud^en, nid^t al§ 3)id^ter,

fonberu a\§ SJienfc^, »ie il^n ©oetl^e^ jugenblid^e 9fiaiöetät unb <S(^öpfer*

!raft erfaßt l^at im „Stabigo".

'^tx 26. Februar 1774, wo in ^arig ein großer ^roce§ gegen

33eaumard^ai^ entfd^ieben tourbc, »ar eine folle journee unb ber Stnbrang

fo ftarf toie sel^n i^ol^re fpäter §u bem <BtM beöfelben 33eaumarc^ai^, haä

ben 9^ebentitel ber Folie journee fü^rt; nid^t minber ftar! ber 5tufn)anb

an bei^enben SBi^en unb brol^enben ®d^ettn)orten. ®cr bürgerlid^en (Sl^ren*

redf)te beraubt, eilte Seaumard^ai^ bod^ im 2^riump^ öon (55erid^t, ein

©turmüogel öor bem noc^ fern groüenben ©etüitter; er, ber tafo baran

ging, im Mariage de Figaro eine lad^enbe Sfleüotution fpielen gu laffen.

!3)a)§ 2:^eater erfd}toB fid^ i^r erft, a\§ bie Raufte ber fünftigen Empörer

ungeftüm an bie 'Pforten pod^ten.
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SJJonate lang l^atte ^eaumard^atö gang Sßaxiß in Stt^em gel^alten: aUe

kniffe eineä ®il Sßiaä, alle !Dreiftigfeit eines i^igavo, ade 33erleumbung

eines S3aj'iIio, bie birtuofeften SInnjaltfünftc, jebeS SUiittel einer bem ^erid^tS*

faat unb bem Zf)taUx gemäßen S3erebfamfeit, Empörung unb i^ronie,

bröl^nenbcn ©rnft unb SBi^rafeten, njud^lige ^iebe unb l^ämifd^e 9^abel*

ftid^e, 'i)of)t§ ^at^os unb fd^amloi'e ©t^SniSmen, aud^ ein iüotitbered^neteS

3JJa§ @m|)finb[ani!eit öon 2:ugenb unb 23erbienft unb ^eilig!eit beS ^aufeS,

einen l^inrei^enben, im Zom ^ean*;^acqueS' borgetragenen Stuffd^rei gum

£tre supreme unb bie luftigften, mit SJioIiere njetteifernben ^offen gegen

bie arme äJJabame ©oegman — aüeS l^atte ber 2:au[enb!ünftler angeftrengt,

o'^ne liä) unb ol^ne ba§ publicum p ermüben. :^n biefem öern^egenen

<Bpid um feine @^i[ten§ burd^Iief er mit freiefter Saune bie ganje STon*

leiter ber ^olemif. Wlan ftrid^ ben „barbier" im Februar tüieber üom

(Spielplan: aber, umgefel^rt tüie nad^ ben „3(nti'@oese" Seffing, erfe^te

Seaumard^oiS bie iöül^nenfperre burd^ ^lugfd^riften. !Doc^ ^ierre Sfuguftin

©aron, ber nun mit gefauftem SlbelSbrief auS einem aJJufüIel^rer, ®^a§*

mad^er unb g^eberl^elben §err (Saron be Seaumard^aiS gettiorben »ar,

biefer ©teilen* unb ©elbjäger !ann fid^ feinem Se[[tng üergteid^en: i^m

mangelt ba§ innere ^atl^oS fittlid^er Überzeugung.

!Den 9}ii§erfoIg beS 9(lü]^rftücES Eugenie ire^t er auS burd^ einen

äJJeiftcrnjurf in ber rül^renben bürgertid^en ©attung, baS p ^aftnad^t 1774

ausgegebene Fragment de mon voyage en Espagne im üierten Me-

moire ä consulter pour P. A. Caron de Beaumarchais.

^ier ift ^igaro gang S^titter unb Sftetter ber ^auSaltäre, gang ^flid^t-

treuer @o!§n, aufo^fember S5ruber, Strgt feiner (S^re. ©efäl^rlid^en (Sr*

innerungen an eine !eineSttjegS ma!eIIofe fpanifd^e 93ergangenl^eit brid^t er

als geriebenfter SKad^er bie ©pi^e burd^ l^albbramatifd^e ©arfteüung

ber SJJabriber ©riebniffe bon 1764. (£r ergäl^It fie nid^t, er üergegen*

ujärtigt fie, fe^t fie in @cene; „toaS er weife berfd^tt^eigt, jeigt mir ben

aJJeifter beS ©tilS". Äein SBort berlautet über feine fd^nöben 9ftänfe für

eine ber anrüd^igften, erft in le^ter ©tunbe gefd^eitertetcn ©rünbungcn:

Souifiana einer franjöfifd^en ®efeüfd^aft in bie ^änbc gu f^ieten. t)er

©el^eimagent ift l^ier entttjifd^t, um aüein ben S3ruber bengalifd^ be*

teud^ten §u laffen.

^m ^af)x^ 1748 maren gu^ei bon ben fünf ©c^weftern ©oron nad^

SJJabrib übergefiebelt, Jbo il^r 3Sater einen ©efd^äftsfreuub ^atte, ber balb
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barauf ftarb : ^ofe^l^e, Üirslid^ erft in ^^ranfreic^ mit einem geiüiffen ©uilbevt

toer^eiratet, iinb bic [iebse^njä^rige 2)Zarie Souife. %iä biefe fiii'ette ettüa

fiebenmtbslüansig i^al^re aä^Ite, näl^erte fid^ i^r ®on ;^o[ef eiaüijo t)

glaj-arbo üou San§arote auf ben Sanarifd^en i^nfeln, ein junger talent-

üoüev, öom SD^inifter begünfligtev ©treBer, ein liebenSmürbiger 3)ienfd),

aber, tüie er fid^ [elbft [d}ilbert, im Siu^ern bem ©and^o ^an[a ä^nüd),

ftämmig, bicf, rotl^bäcfig. @r gab 1764 eine red^t [teifleinene SJtonatfd^rift

nadö englil'd^em 9}?ufter l^erau^, El Pensador (au^ ber :53obe für 33ertud^ö

„9)?aga§in ber «Spanif^en unb ^ortugiefifd^en Sitteratur" I, SBeimar 1780,

«Stüde t)crbeutfd)t Ijat). @r warb 3trc^iüar be^ tönigS.

^m g-ebruar 1764 fommt ein ^rief nad^ ^ariiS: ©dbtoefter Sifette fei

zweimal öon einem fo angefel^enen n?ie gefä^rlid^en 3J?ann burd^ ^Treu*

brud^ unb ©ro^ungen befd^impft njorben unb in Krämpfe Verfallen.

^eaumard}ai^ brid}t auf in Segleitung eine^ franäi)fif(^en ^aufmann^,

öerfel^n mit (Smpfel^tungen üon Mesdames de France, unb erreid^t 3JJabrib

am 18. SD^ai. 3)ag „Fragment" fagt un^ nid^tö öon ben breiunbbreigig

Sengen ber boppett 33erlaffenen, bie ber tomöbienbruber unter bie ^aube

bringen foüte, nid^t^ öon i^rem ^u^mac^erinnenfram, fonbern malt effect*

tooll bie (Sc^ttjefter im ^reunbe^^retfc, ben ©lanj il^re^ 'Stn\§, bie tl^ea=

tralifc^c ®ru^^e beim (Srfc^einen be^ sur ©ü^ne |)erbeigeeilten. S3eau*

marc^ai^ fuc^t ben @c^utbigen, ben er enbüd^ bei einer ©ante finbet; er

Iä§t, o^ne feinen 9Zamen gu üerratl^en, fic^ unb ben 9ieifegefä^rten für

ben näc^ften 2:ag pm ^^rül^ftüdf laben.

3^un, am 19. SO^ai 1764 SD^orgen^, im ^alaft be§ 9Winifter^ Don

^tntonio ^ortugue^ fpielt bie gro^e @cene Seaumarc^ai§*e(at)i|o fic^ ab,

üon ber ©te^Seuöe urtl^eitt: bie^ gange ©efpräc^, mit bem ftummen ®^ict

bB Patienten, fei ein tragifomifd^e^ 9JJeifterftüd üon Kombination unb

.^altung; tüie benn 33ottaire fragte, njarum Scaumard^ai^ ftatt unfid^erer

©tüde nid^t tieber fein 9J?emoire auffül^ren laffe? «So treu fjat ©oet^e

fic^ an bie 33ortage gehalten, ba§ ber frangöfifc^e Dolmetfd^ feinet „Slaüigo"

l^ier o!§nc ujeiter^ gum Urtext gurüdfe^ren fann (g. So. @ta|)fer, Oeuvres

dramatiques de Goethe 1825). ©el^r bül§nenmä§ig gel^alten, giebt

biefer Slbfc^nitt, in ber ?trt etwa, wie Diberot übertreibenb feine ©cenen

mit Stuweifungen für bic ©d^aufpieter fpidte, a5orfd^riften für einen

Darfteüer be^ (Slaöijo. 3" ^c^' überaus berbinbtic^en ©inteitung tittera*

rifd^cn ^nl^altä wirb bemcrft: II me caressait de reell; 11 avalt le
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ton aifectueux, il parlait comme un ange, et rayonnait de gloire et

de plaisir. T)k 33orfteüung be§ fransöfifd^en Begleiters aU eine§ 3Ser*

trauenSmanneS maä)t ben Übergang : Cet exorde le fit regarder mon
ami avec beaucoup de curiosite. Unb nun fe^t mit e^ifd^er ©eloffen«

l^eit ber große S3erid^t ein: Un negociant frangals, Charge de famille

et d'une fortune assez bornee . . unb fd^reitet öoriüärtS unter irad^fenber

Slufmerlfamfeit ©labijoS. 3^er junge Wtann öon ben ®anari[d^en ^nfeln

tritt auf: Toute sa gaite s'evanouit ä ces mots qui le designaient;

er betüirfit ftd^ um bie ^ransöfin: II s'agitait etrangement sur son

siege en m'ecoutant; er grünbct ben ^enfabor: Ici je vis mon homme
— tt}ic paät bieg mon homme ia§ Op\zx mit feftem ®riff! — pret ä

se trouver mal. Unb fo gel^t e§ weiter: feine fliegenbe 'Stötf)t, bie angft*

üoüen Blide, bie tiefen ©eufjer, mäl^renb er am langfamen ^euer fc^mort,

njerben ^ug für ^"3 ge&ud^t. Seaumarc^aig fpielt tpie ber ^ater mit

ber ü^iauS, beöor er fie mürgt, unb man mag fid^ fvagen, ob ein fo fünft*

öoü aufgebaute^ langet 9flebeftücf, eine fo l^aarfd^arfe Beobad^tung fid^ tool^I

mit ber «Situation beS leibenfd^aftlid^en ^ä<i)zx§ berträgt? ,g)inrei§enb aber

ift bie 9f{l^etori! beS ©d^IuffeS, bie in ©oet^eS X)id^tergeift bli^artig günben

mußte. ®er freier l^at Slreubrud^ unb ©rol^ungen oerübt: Ä cette

nouvelle la jeune Frangaise tomba dans un etat de convulsions qui

fit craindre pour sa vie. Au fort de leur desolation, Fainee ecrivit

en France l'outrage public qui leur avait ete fait ; ce recit emut

le coeur de leur frere au point que, demandant aussitot un conge

pour venir eclaircir une affaire aussi embrouillee, il n'a fait qu'un

saut de Paris ä Madrid: et ce frere, c'est moi, qui ai tout quitte,

patrie, devoirs, famille, etat, plaisirs, pour venir venger en Espagne

une sceur innocente et malheureuse; c'est moi qui viens arme du

bon droit et de la fermete, demasquer un traitre, ecrire en traits de

sang son ame sur son visage: et ce traitre, c'est vous!

3!)iefe legten Strümpfe öerbeutfd^t (Soetl^e fo: „IDaö arme SKäbd^en"

— unb ein toörmerer ©efül^tSauSbrud erfe^t bie objectiüe Bezeichnung

la jeune Frangaise — „fiel auf bie Sf^ad^rid^t in ßonüulfionen, bie i^r

ben 2^ob brol^ten. ^n ber 2:iefe il^reS Jammers fd^reibt bie Stltefte nad^

^ranfreid^ bie offenbare Befd^impfung, bie i^nen angetl^an morben. T)k

9kd^rid^t bemegt il^ren Bruber aufg fd^recflid^fte, er »erlangt feinen Stbfd^ieb,

um in einer fo öertoirrten <Baä)t fetbft ffiat^ unb ^ilfe gu fd^affen, er ift
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im ^luge ücn ^ariö §u SJ^abrib, «nb ber trüber — bin i^; ber aüe§

öerlaffen l^at, äJaterlanb, ^flid^ten, ^amitie, ©tanb, 33ergnügen, um in

Spanien eine unfd^ulbige, unglüdüd^e ©d^irefter gu räd^en. ^c^ fomme

bcttjaffnct mit ber beften 'Ba^Q unb aüer ©ntfd^Ioffenl^eit, einen SSerrätl^er

5U entlarüen, mit blutigen 3^3^" f^^"^ ®^^^^ '^iif f^i" ©efid^t gu seidenen,

unb ber 33errät^er — bift bu!"

©laüiio ift serfnirfc^t, tod) er Verweigert er[t bie ö^renerflärung, um

bann nadj einer S3eben!5eit, inbe§ bie (Sl^ocolabe gebrad^t ujirb, nad^gugeben.

r!ie 53ebienten muffen ftdE| in ber Materie üerfammeln, gum ^^«pi^r ^^

fei feine ®en?alt gebrandet morben für bie frfiriftlic^e Urfunbe, bie S3eau*

mard^aiiS nun bem (Slaüijo in bie f^eber bictirt unb ttjeld^e bie Safaien^

be§ i^rangöfifd^en unmäd}tig, ja nid^t üerftel^n. ÜJiit biefem Rapier in ber

Ütafd^c feiert ber trüber gurücf unb berid^tet t»on ber ©inne^änberung

beg Ungetreuen, aber bie ©rfimefter ruft: ^tie! nie! !Do^ empfiel^tt aud^

ber ©efanbte, 3)Jarquii§ b'Dffun, bringenb bie ^eirat, ai§ Seaumard^ai^

in Stranjuej feinen 9?atl^ einlädt, ^ngttifd^en ift ®lat)ij;o mit ^'-'ßUtt^ßK

auf ^efud^ gekommen: er miß einen ^niefaü t^un, Sifette ftürgt toeinenb

fort; er fiel)t barin fein fd^Ied^teö Q^^^^t^, toa^ Seaumard^aiö gu ber S3e*

merfung Veranlaßt, biefer (Slaöijo muffe bie ^Jrauen gut fennen. @r ber^

fe^rt mit il^m unb ftel^t unter feinem Qanhtx, »äfirenb er fi^ aüe 3JJü^e

giebt, i^n für bie ^eirat warm gu l^alten. @^ erfolgt bie wirflid^e ^e*

gegnung unb Unterrebung gmifrfien ßlaüijo unb ber öerbtül^ten Sraut;

außer ber ^amilie finb adf)t ^eugen, meift Diplomaten, ein internationaler

^eig, gur ©teüe, bie gufe^n, wie ber Slrc^ioor be^ tönig^ gitternb l^erein*

fommt, SKarie Souife errötl^enb unb feufgenb bag neue Jawort giebt, ber

mibermitlig willige S3räutigam auf ben ^nieen einen SSertrag fd^reibt unb

gule^t ben Seaumard^aiig fc^wägerlid^ umarmt.

eiatoijo bereut jebodj ali^balb biefe getiefte 3SerIobung unb fe^t ^raf*

tifcn über ^raftifen inö Sßerf, Briefe, gefälfd^te ^a^quiüe, breimaligen

äßol^nung^wed^fel, bie ^arce Strgnei gu fc^Iuden (weil in «Spanien ein

3Webicinirenber nic^t contractfä^ig war), bie ^omöbie be^ 1755 einer

^ortuguefifd^en !Duenna auögefteüten, nunmefir üorgewiefenen .^eiratSber*

fpred^enö ; enblic^ ben ^auptfd^Iag burc^ ein ®Iatt an ben ßommanbanten

bon SRabrib, bc^ ^nl)att§: er fei oon 59eaumarc^aig in feiner iöel^aufung

überfallen unb mit ber ^iftole gu jener @rflärung gegwungen worben.

©eaumard^aiä, gewarnt, fd^reibt ^a(i)t§ mit fliegenber ^eber einen wol^r*
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l^eitägetrcuen Serid^t itnb eilt nac^ Stranjuej. ©'Offun rätl^ gur ^lud^t.

(£r le^nt tia^ ah, geiüinnt ben eben an»e[enben frül^eren 3Jiiniftcr üon

^nbtcn, Sß^at, bem ßlaötjo feinen Strc^iöpoften öerban!te, für fid^, lieft

btefcm (Sl^renmann ben Sluffa^ öor, bringt unter Sßl^atg «Sd^u^ gum

^önig unb erobert mit ber „S3erebfam!eit be^ ?tugenbli(iö" bie (Srlaubni^,

auä) bem SJiäd^tigften ba§ SJ^emoire öorptragen, tüorauf eine SBirfung

gteid^ bem ©d^Iußact be§ „^^artuffe" gettjonnen tt)irb: ber tönig bon

®))anien fe^t ßloöijo ab.

„®ag Seitre, ha§ SBeitre öerfd^ireig' td); bod^ tt)ei§ e§ bie SBcIt."

^eaumarc^aig unterfd^Iägt lüa^ in SBirflid^feit folgte. Slaüijo rirf^tete

fid§ in furser g^rift elaftifd^ auf, ftanb ^nftituten oor, fd^riftfteüerte fort,

überfe^te ben ^uffon mit erbaulid^en ?tnmer!ungen, gab einen Mercurio

historico y politico l^erauS, tt}urbe Senfor unb S^^l^eaterbirector, ja, er

brad^te l^armloä SSeaumard^aiS' Mariage de Figaro auf bie ^ü§ne

SJiabribg unb üerfid^erte nod^ 1805, ein ^al^r üor feinem Sl^ob, aiß bc*

•l^aglid^cr, ftio^Ibeleibter ®rei§ beutfd^e Sefud^er, fein ^anbel mit ben

Sharons fei fo fi^timm nid^t getoefen, wie ber beutfd)e S^ragicuiS i!^n bar*

gefteüt.^) iöeaumarct^ai^ aber gab fid^ 1764 pfrieben, ai§ ein ^err

3)uranb 3)Ziene machte, bie angejal^rte breimal öerlaffene Sifette su freien.

®ai§ ritterlid^e S^^eaterfleib abftreifenb, toarb er gan§ ein ©rfjadt^erer,

l^olitifd^er SBü^Ier unb sugleicE) Sieb^aber tt?ie Stgent einer !o!etten, el^r-

geiäigen 9[Rarquife mit ^om^abourgelüften. SD^Zarie Souife l^at ben ^afen

ber @^e nie erreid^t : irrfinnig taud^te fie fpäter in ^ranfreid^ Jüieber auf

unb ift, oJine ta^ \i)X berül^mter S3ruber fid^ um fie flimmerte, öer*

fd^oüen.

1) ^45oeI, 3. ®. giiftS ?eben§ertnnerungen 1880, I, 332: „2öo öom ©c^aufptete

bte $Rebe ift, barf td) boc^ nid^t öergeffen, ta^ id£) um btefe geit bie 33elannt|d)aft eine§

un§ 2)eutj^eu burd^ ®oeti)e dajftjd^ geworbenen tragifd^en §etben mad)te, be§ Statitjo . .

.

SUJein greunb ^erfc^ führte ntid) gu bem batb aditsigjä^rigen ©reife, ber in großer

Surüdgegogenl^eit mit einer 9hd^te bon einem mäßigen 2lu§fommen lebte. Ser atte,

bicfe unb '^eitere Tiann, beffen ©ebäc^tniS bie ^t\t bo(^ einigermaßen abgeftumpft

l^aben mochte, ladete ^erstid) mit un§ über bie (Sf)re, wetd^e man i^m in 3)eutfd^lanb

ertüiefen, bereu SluSgang er jebodt) bei feinem »oöftänbigen Sol^tbefinben ettoaä allju

poetifd^ fanb. (Sr öerftd^erte, wenn fein @nbe bi§ ba'^in nid^t erfolgt, fo fei auc^ feine

@d^utb nic^t gauä fo fdt^mer geroefen, al§ iaS Srauerfpiet befage. ®ie 9kbenumftönbe,

SlaöijoS Urfprung öon ben canarifc^en ^nfetn, fein bamaligeS ©emerbe at§ *^amp!^letift

u.
f. tD. fc^einen aber rid^tig angegeben."
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2.

!Dic Blätter beä ^ragment^ flogen über ^ranfreidjä ©renken. ä)hu

Ia§ fic begierig unb l^ingeriffen üon biefcr Serebfamteit; in ^Deutfc^lanb

bvad^te 2BieIanb§ „ü)^er!ur" eine Überfe^ung. ®ev junge g^vanffuvtev

Stbüocat unb ®t^ter ergriff 'i)aä meifter^afte ^laibo^er beö ^ari[er§ unb

ließ bei nur achttägiger 5trbeit gange ©eiten baraug in fein ÜDrama ein=

gcl^n, 'öaä, im Mai 1774, b. ^. nad^ beut „SBertl^er", üoüenbet, nod^ üor

biefer romanl^aften 23erfc^meläung fremben @d^i(f[al^ mit eigenen ^ergen^*

unb ©eifteöfämpfen alö ein ä^nlid^eö 5(malgam erfd^ien unb nur ®umm*

!öpfe in bem Urtl^eit öerfül^ren fonnte: „©ein ßtaöigo ift pr ^älfte ge»

ftol^Ien. ®er intereffante Einfang ift ujörtüd^ au^ Seaumarc^aig' 3D?emoire

überfe^t unb "üa^ @nbe ift ein confufeä ®e[c^Ieppe" {Mt)üix an S3obmer).

©oetl^e l'elbft, al§ er am 1. ^uni einem fernen ^^reunb ben S(bfd)tu§

melbet, nennt ben „Slaüigo" „moberne 5tne!bote, bramatifirt mit mög*

lid^fter ©implicität unb ^er§enSiüa]^r]^eit" unb begeid^net bünbig feinen

^tüed: „9Jiein ^elb ein unbeftimmter , l^alb groß, l^alb Heiner 9)Zen[cl^,

ber ^enbant gum SBei^lingen im ®ö^, öielme^r Sei^Iingen felbft in ber

gangen 9flunbl^eit einer ^aupt^erfon." 3^agu fommt im Sluguft bie be-

beutfamc S!)?itt^eilung an 3^ri§ ^acobi: „1)a§ mid^ nun bie 3}Zemoire^

be;§ ^eaumarc^ai^, de cet aventurier frangals, freuten, romantifd^c

^ugenbfraft in mir njedten, fi^ fein S^arafter, feine Ztjat mit S^arat*

teren unb S^l^aten in mir amalgamirten, unb fo mein ©laöigo warb, baö

ift ®Iüd, beun id^ Ijob ^reube gel^abt brüber, unb mag me^r ift: id)

forbre iia§ tritifd^fte ÜJieffer auf, bie bloß überfe^ten ©teüen abgutrennen

öom ©angen, of)n' eö gu gerf(ei[d^en, otine töblid^e Söunbe, nic^t gu fagen

ber ^iftorie, fonbern ber ©tructur, Seben^organifation beä @tüdä gu

üerfe^en! Stifo — SBaö reb' ic^ über meine Slinber; wenn fic leben, fo

n)erben fie forürabbeln unter bie[em meiten ,g>imme(."

^em ;Did^ter mußte ta^ ©ramatifd^e be§ S3erid^t§ beim erften Süd
aufge^n; bem 9Jienfd^en toarb biefer Seridjt ein ®efä§ für eigene (SIaüigO'=

(Stimmungen unb ©onflicte, mie er im „SBerf^er", fteüenmeife ^eftnerg

Sörief über ben Söe^tarer ©etbftmorb tüörtlic^ benu^enb, ber ®efd)id^te

be§ jungen ^erufatem feine pcrfönUd^ften ©m^finbungen tiel^ unb aik§ in*

cinanber mob, ol^ne bie äJiögüd^teit einciS bloßen „^tbtrennenö". ^nd)

trieb e§ il^n, format ben mirren ^iftorienftit be§ „®ö^" gu wiberrufen

unb mit einem burd^aug bül^ncngered^ten Drama nad^ moberncr 2^ed}nif
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ju geigen, ta^ er oon Seffingö „Smtlta ©alotti", mag er fie aud^ bIo§

„gebadet" nennen, für planboüen Stufbau, gebänbigte ©l^araüeriftü, fd^arfen

Stugbrud njiüig gelernt l^abe, ol^ne fid^ felbft gu berlteren. konnte bod^

nur eine toerirrte ^arteifrittf im „Slaüigo", m'ü i^m bie überiüältigenbe

neue ^üüe beg „®ö^" ober be§ „SBertl^er" abging, ©oetl^e^ ®enie auf

^DfJeffeln eingefd^Iafen fe^n (@d^ubart§ Urt^eil); unb n?enn ben X)ic^ter

mirÜid^ äJJertfg toegtoerfenbe^ 3Bort über fold^en „Ouar!" entmut^igt

l^aben foüte, biefem 2:]^eater[lücf rafd^ ein paar anbre nad^pfd^icfen, fo

muB bie beutfd^e ®ü!^ne fort unb fort bie Unbiü be!§ „SD^ieifter^Ü^ecenfenten"

tief beüagen. SO^ercf überfal^, ba§ l^ier üiel met)r geleiftet fei al^ eine ge*

fc^idte fcenifd^e S3earbeitung frember 33orIage.

X)a§ ®tü(f ift ®oetl§e§ (Sigentl^um, tro^ ber großen h)örtlid^en (Snt*

lel^nung im gn^eiten Stet, bie ]ünä) ben 3^"9^tt ®t. ©eorge aU üblen

©tatiften l^erübernimmt unb bem ©arfteüer beö ©laüigo bie ungemein

fd^tüierige, bon Stbotf ©onnentl^al munberbar gelöfte Stufgäbe fteßt, jenen

langen ^ericfit aümäl^Iid^ [teigernb, toom erften 95erbac^t bi§ gur üöfligen

3ermalmung mit ^liefen, ©ebärben, ©eufgern trortlog gu begleiten. @r=

ftaunlid^, mie ©oetl^e t^aä bid^terifd^ '}^cbenfäd^Iid^e befd^räntt ober gang

entfernt, bie bramatifd^en .^auptmomente bagegen gro§ tierau^arbeitet.

^ür i^n l^aben bie ©taat^perfonen SÖl^al, ©rimalbi, b'Offun feine ^e»

beutung. ®ag (SJen^irr ber Weinen 9f?eifen unb Stubiengen, ber Umgüge,

53riefe, Kabalen brängt er mei^Iid^ l^inter ben S^ouliffen gufammen, aud^ Ut

3eitbauer üerbid^tenb. ©ein (Slaüigo l^ebt fid^, mit i§m njad^fcn bie ®uil=

bertig. !Cer Slbfaü — fein boppefter üon üornl^erein! — n?irb tief be»

grünbet, bie ©d^mä^Iid^feit ber ®ro!^ungen befeitigt. SÖäl^renb SJiarie

Souife gur neuen ^Serlobung beinal^ gegtoungen werben mu§, liebt ©oetl^e^

$0iarte öon ganger ©eele biefen lieben^toürbigen ®d^tt»äd^Iing; bai§ btiSd^en

3Sapeur^ tt^irb eine toblid^e ^ergfranf^eit. T)er ©id^ter geigt neben ber

fd^Iid^ten, guten @d^n)efter @opf)ie ben nüd^ternen ^l^ilifter ®uilbert, öon

bem Seaumard^aiig , öielleid^t njeil ber ©d^toager fd^on geftorben ober

irgenbtüie nid^t gur ©teüe toar, gang fd^tt»eigt. 3"^ SSertretcr ber mel^r=

fad^ ernjäl^nten .^auSfreunbe mad^t ©oetl^e ben mi§trauifd^en, el^renfeften

Suenco, ol^ne ^rafenburgö ftiü leibenbe !Dumpf^eit. @g bebarf feiner

SSerfid^erung, ^a^ er SRarien liebt, unb biefer groüenbe S3eobad^ter, nid^t

bie toornel^mcn froftigen Ferren jeneö officieüen S5efud^^, erfd^eint im

^intergrunb, al§ 6Iat>igo gurücffe^rt. @in „unbebeutenber, rul^igcr
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Bürger üon SOZabrib", »ermag ber „meland^oltfd^c Ungtüd^öogcl" nid^tg

gegen bie l^öfifc^en ^änU; tk§ and) im ©eiftc be§ aä^t^z^nten ^al^r*

^unbertS unb ein fIeine<S eingelne^ 3ß"9ni^ für bie 9DfJä§igung be§ ®ö^*

bid^teri§.

eiatoigo fielet in ber 9?ei^c fünftlerifd^er ©eftalten, bie mit bem

neuen &ürgerlid;en ^afon, Seffingö 3Jiet(efont, einfe^t unb entfd^ieben

mobernen ß^Ö ""^ '^^^ ^"^ beutfd^c X)rama bringt. Sol^I fielet i^m

Seffing^S geiftreid^cr, beftricfenber ^rin§, ber auä) gleic^ ^eaumard^aiö'

©panier „tüie ein @ngel fpricfit", mond^mal öorbilblid^ über bie ©d^ulter;

irol^I l^atte @oet|e ben üornel^men SBeltton beg ©ialog^ erft öon Stnbern

gu lernen unb feinen «Stil auf bie fran§öfifd^e 9^ebe gu ftimmen — ftärfcr

leboc^ ai§ bag Erlernte treibt im „©taöigo" ba^ ©rkbte. ÜDafür ift

gleid^gittig bie 5tne!bote, ber X)ici^ter ^abe firf) beim 3)^ariagef|?iet öcr*

meffen, bem ^räulein 3JJünc!^ nad^ wenigen ^itagen ein ßlaüigo^^rama

barpbringen. T)a§ <BtM l^at au§er ben litterarifd^cn SSerbinbungöfäben

tiefe feelifd^e Surgeln, bereu eine bie gen?i§ nid^t ftetig nagenbe, tod) k\§

fd^Iummerube , burd^ jeben öermanbten (Sinbrucf aufgetnecfte ©riunerung

an bie üertaffene ^rieberife ißrion ift. „^ä) fe^te bie l^ergebrad^te poetifd^e

33eic^te »ieber fort, um burd^ biefe felbftquölerifc^e ^ü§uug einer inneren

?tbfoIution mürbig §u merbeu. T)ie beiben 2J?arien in ®t)^ öon S5erü=

(fingen unb ©taöigo, unb bie beiben fcf)IecE)ten Figuren, bie il^re Siebl^aber

fpiefen, miid^ten mol^I ^ftefultate fold^er reuigen S3etrad^tungen fein", ^n

bo|)peIter ^infic^t genügte bie ^u§e beö 2ÖeigIingen il^m nic^t: menfd^Iid^

niäjt, benn er füfilte fidt) nid^t genügenb entlaftet; nid^t fünftlerifd^, benn

bie ^rud^tbarfeit be§ 3JJotit}^ blieb in einer Sfiebenl^aubtung unerfd^öpft,

vok ©oetl^e felbft brieflid^ für ba§ neue ®tüd ®cenen anfünbigt, „bie id^

im ®ö^, um hai ^auptintereffe nid^t gu fd^mäc^en, nur anbeuten founte".

5tnerbing§ mod^te fid^ auö SBeiöIingeng ?lbfaü noc^ öiel mel^r unb anbreg

enttoicEeln: ber entfdiloffene {Radier ber garten ©d^irefter bem Sßanfet*

mütl^igen, ber auf fid^ gefteUte 9ftitter bem l^öfifd^en ©treber gegenüber,

<Scenen gttjifd^en trüber unb ©c^wefter, gtt)ifrf)en ber 33erlaffenen unb bem

9ficuigen . . 3Bie oft l^at ©oetl^eö ^ugenb:poefie bi§ empor jur ^Tragöbie

i^auftS, ©retd^enig, 2?alenting fold^e üJiotiüc ^in unb l^er gemälzt! '©a

fingt in ber erflen, e^ten „(Jlaubine Don SSilla 55et(a" ber l^erumfd^mabro-

nirenbe, bie 3)Jäbrf)en betrügenbe ®on ^uan ßrugantino feine fc^aurige

«aßabe:
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@§ tüar ein ^öuj^Ie frecJ^ Qenung,

2ßar erft au§ ^^ranfreid^ fommen,

S)er l^at ein armes SJlaibel jung

®of oft in 3lrm genommen,

Unb tiebgetoft unb liefigel^erät,

2ll§ 93räutigam l^erumgefifierat

Unb cnbli(^ fie bertaffen . .

^otensirt, üdH tiefer ^lide in ^effelnbcg unb Slrennenbeä ber SQJenfd^en,

mit cntl^ufiaftifrfiem ^bfc^Iu§, giebt bann bic „©teüa" ?^inben unb 2Ser*

laffcn, neueö g^inben unb neueö 23erlaffen, boppette^ ^inben unb, über

aüe ©d^ranfen l^inroegfliegenb , bo^pelte 23ereinigung. 2Öie finb in ber*

felben ßett bic Sieber auf Siti sufammengel^alten burd^ t)a^ „Räuber-

fäbd^en", ba§ ben ©id^ter feffelt, beglüdenb unb ^einigenb: Siebe, Siebe!

Ia§ mid^ toö! „Sie ber SSogel, ber ben ^aben bricht" entfliel^t er. ©ein

ßlaöigo grübelt: „@^ ift hjunberbar, ein DJJenfd^, ber fid^ über fo toieleä

l^inau^fe^t, n^irb bod^ an einer (Stfe mit ^i^irn^fäben angebunben."

S)ie burc^aug ©oetl^ifd^e ©jpofition, für beren Umri§ nur Seffingö

„©rnitia" unbeiüu^t öorfd^toebte, geigt un^ in ben erften ^Borten („'Da§

Statt »irb eine gute 3Bir!ung tl^un, e^ mu§ alle Seiber bezaubern")

ben el^rgei§igen, einnefimenben, geiftretc^en 50?enftf)en, ber mit bem ^of,

ber ®efeüfct)aft, ben grauen red^net; feinen nur auf eigenen ^ü§ett ftel^en-

ben 'SJlann ber S^l^at, fonbern eine äftl^etifd^e ^fiatur, leidet, rafd^, neröö^,

aüen ©inbrücfen unb (Sinwirfungen l^ingegeben, nid^t fd^Ied^t, aber fd^toad^.

<Boti er feine ^erföntid^feit unb 3"fu"tt opfern, biefer guten, unbebeuten*

ben Sdtarie ju Siebe? ^ie ^flid^t be^ ^Talentö — „mär' idC) 3)Zarien

me^r fd^utbig al^ mir fetbft?" fragt er fpöter — gel^t toor ber ^pid^t be§

übereilten SSerfprud^^. @in flüchtiger (Seufzer fü^rt il^n barüber l^inmeg.

„SD^eine ^enntniffe breiten fid^ täglid^ au^; meine ©mpfinbungen ermeitern

fid^, unb mein «Stil bilbet fid^ immer mal^rer unb ftärfer . . ^ä) märe

nid^tö, menn id^ bliebe, ma§ idfi bin! ^inauf! .^inauf! Unb ta foftet';g

SDiü^c unb Sift! SOJan brandet einen gangen Äopf, unb bie 2Beiber! bie

Söeibcr! 9JJan öertröbelt gar gu üiel ^dt mit i^nen . . @ie ift toer*

fd^munben! ®Iatt an§ meinem ^ergen öerfd^munben, unb menn mir i^r

Unglüd nid^t mand^mat burd^ ben ^opf fül^re — ba§ man fo öeränberlidi

ift!" !Diefe gang moberne ©timmungöanall^fe giebt fo auf ber ©d^meüc

ben ©d^Iüffet beg ©l^aralterg, bie Sofung be^ gangen 2Ber!§. ©oetl^e

!annte fold^e ßonfticte gmifd^en ben „fpornenben planen", bie freier Sfrme
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bcbürfcn, unb all ben Steffeln be^ menfd^üd^en ^wf^'J"^^/ 1^"^« Letten

gumal, bic ^rauenpnbe bem leidet (Sntäimblid^eu unb va[d^ (Sntsünbenben

um bic ©lieber legen. (Sr fannte biefen ®rang, tüie im aJiärd^en öon

ber neuen 9)?elu)'ine ben 9ting ober nad^ frangöfifd^em ^lu^brud bie alliance

3U burd^feilen, um au§ einem ^tv^vQ ein 9ftiefe äu n^erbcn. SÖeil er [id^

[elbft geiüiffenl^aft pviiftc, fonnt' er alle SBaflungen ßlaüigoä tt)ieber[piegetn

unb, inbem er i^m bie eigene fiegreid^e ^raft t»er[agte, 'ozn ^roblemotifd^en

ÜJJenfd^en wiüenlog befd^ämt üor Seaumard^aig, jä^ um[d^Iagenb üor

3)^arie, ai§ ireinenben Knaben öor (SarIo§ [teßen: „^ä) bin ein Heiner

9)?enfc^."

"Die bramatifd^e üJZeifterteiftung ®oetI)eg, ber bag [türmi[d^e finale

be;8 öierten STctS aiß ed^tc ÜTl^catertl^at §ur ©eitc tritt, ift ©laüigo^ auf

©inen iöefud^ befd}ränfte Sflücffel^r gu SJJarie im britten ?(uf§ug: toie er

^ereinbred^enb bie l^amitienberat^ung abfd^neibet unb burc^ ein ©turgbab

ber iRebe feine Stufregung !unbgiebt, mit überftrömenben ^l^rafen ftd^

felbft betäubt, faffungälo^ ba^ ^leib ber Stbgettjanbten umfängt, bann in

il^r auägegel^rteä fal^Ie^ Sfntti^ ftarrt, aud^ mit bem (Sfet be§ äft^etifdtjen

äJJenfd^en, unb enblid^, tonloä ftammelnb: „^^aufenb ^üffe bem ©ngel",

l^aftig an ben 3it[^'i"^i^» öorbei feinen jäl^en Stufbrudt} ma^firt, ber bie

Stnbcrn in bekommener «Stimmung gurücflä^t. 2:iedf mu§ biefe @cene

gans übertt}ältigenb gelefen l^aben. (Scfermann ergä^tt am 9. October 1828,

Zkd§ S3ortrag bei Ottilie D. ©oetl^e töne fort in feinem €)'i)x: „"Die gc=

pre§te ^ruft, iia^ ©toden unb ßit^^'^" ^^^ ©timme, abgebrod^ene, l^alb*

erftidftc SBorte unb Saute, ba^ .^aud^en unb ©eufgen eineö in Begleitung

t>on Sll^ränen l^ei^en Wt^emö, atle^ biefe^ ift mir nod^ öoüfommen gegen*

Jüärtig unb ttiirb mir unüerge§Iid^ fein, ^ebcrmann mar im Slnl^ören »er*

funfen unb baöon l^ingeriffen ; bie Sid^ter brannten trübe, niemanb badete

baran, fie §u pu^en, an§ ^üv<i)t üor ber teifeften Unterbred^ung"; bic

g^rauen meinten, bie erfdfiütterten 9)Mnner fanben lange fein SBort be§

iDan!^. SBäre ©oetl^e babei gemefen, aud^ er mürbe gefd^motgcn fein an

ben eigenen ^ol^Ien.

X)ie ©cene gipfelt im breimaligcn 9^uf „3)Jarie": nad^ bem erften

flel^enben unb inbrünftigen fielet er i^re nun entl^üüten ^üge; bicfer eine

SQioment bcgcid^nct l^aarfd^arf bie M^fe beg <BtM§; ©ntfe^en unb ber fieber*

^afte Sunfd^, nie miebcrgefommen, nun aber möglid^ft fd^neü fern unb tebig

gu fein, ftimmen nac| ber fritifc^en „^aufe beö ©cufgerS" (mie .^enfe fo
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treffenb [agt) ben gtuetten 9tuf, bem meci^ani[c^ unb fieifer ber bvitte nac^ge*

^aud^t tüirb. aJJü^l'am geioinnt etaüigo tuäl^renb 3JZarienö ?(6gang unb ber

9(tebc ®o^l^ien§ ein irenig 3^a[fung für aufgebaufd^te Begrüßungen. Stud^

ol^nc ®arto§ n}irb btefer ©laüigo 9}?arien nici^t l^eiraten. S)er befd^Ieunigt

nur toaä in ßlaüigo fid^ folgered^t üoü§te]^en mu§.

SBo aber ein [old^e^ „3J?u§" mit unioiberftel^lic^em 3^^"S gebietet

unb ein [trenger ©aufalsufammenfiang ätrifd^en ß^l^arafter unb .^anblung,

3:]^un unb Seiben [i^ fprunglojg auftl^ut, "da l^errfd^t bie 9Radf)t, bie man

„tragifd^e Un[d^ulb" nennen foü ftatt be§ abgetafelten unäftl^etifc^en Se*

griffe ber „tragifd^en ©d^ulb". !t)er aJJenfd^ fann nicf)t anber^ alä "am

Söeg ge^en, ben i§m feine ^f^atur in gegebenen 33er]^ältniffen üorgeid^nct.

^c^ erinnere mid^ läd^elnb, n)ic irir aU l^albtoüd^fige Knaben eine ©d^ul*

biS^utation barüber fjielten, ob Slaüigog S3enel^men gegen Wlaxk geredet»

fertigt trerben fönne ober nid^t, unb bie jungen ^e^ter nad^ langem ^in=

unbl^erfdE)ie§en fid^ bie ,^anb reid^ten mit ber ^riebenSformel, ha^ 33er*

l^alten 6Iabigo§ fei gh?ar nidE)t §u rechtfertigen, aber gu entfd^ulbigen,

•Sold^e fittlid)e ^rimanerfriti! trirb fort unb fort geübt, nid^t bloß in

©d^ulftuben unb Programmen, unb öerfennt hen Unterfd^ieb et^ifd^er unb

fünftlerifd^er 9J?a§ftäbe. ßlaoigo alfo l^anbelt, toie er narf| feinem ß^aratter

l^anbeln muß, benn bie ©ebunbenl^cit beg Siüenä, "Ciaä servmn arbitrium

ift SSoraugfe^ung aüer STragobie.

'Der ©efü^Iömenfd^ unferg ©l^aralterbramaö ober, moralifd^ gerebct,

btcfer 2:ragöbie ber ß^arafterlofigfeit erfd^eint in einem gang neuen, boppetten

©egenfa^. Stuf ber einen «Seite ftel^t ber fe^r ftar! germanifirtc ©trubeüo^f

Beaumard^aig, ein ©türmer unb oranger mit feiner leibenfd^aftlid^en Siebe,

feinem rafenben ®c^mer§, feinem (Strafamt unb feiner 23erfi3f)nUd^feit,

gteid^ bereit, Staüigoö Ur!unbe, bie ber mirüid^e Beaumard[;ai§ no^ 1774

au^ ber Brieftafdje sielen !ann, übermäßig lo^al l^ingugeben. ^l^m fel^It

bie ^ral^Ierei, aber auc^ bie befonnene (Energie beö ^^ransofen. Stuf ber

anbern @eite vo'ixtt ber überlegene SSerftanbeämenfcf) ©arlo^, bem eö an

§i^e nid^t gebricht, ber jebod§ bie 3ügci «te au!§ ber .^anb üerliert, ein

freiet ®efd)öpf au^ einem ®uß. @r üertritt bie „mel^reren ^reunbe" beä

g^ragment^, bie ©egner ber ^eirat. Sie mußte (SJoet^e gereift fein, um

fo mit bem 9fioUenfd^(enbrian brechen unb an ben alten ^la^ im Bül^nen*

fd^emati^mu^ biefe ^igur mit tabellofer ©id^ertjeit l^inpflansen §u tonnen

!

Stt^ ©arftelter i§at guerft ©ei^betmann in nimmermübem «Stubium (ügt.
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auäj „5Zovb imb @üb", ^uti 1893) aüeö auggefc^öpft. ;Daä ältere, [o-

genannte bürgerliche 2:rauerfptel ^atte bumme jungen burc^ öerruc^te

Intriganten ober Intrigantinnen gunt ©iebfta^I, ^um «S^iel, gur ^rei^

geifterei, gum 2^reubrucf|, sunt DJ^orb l^erumfriegen taffen; Se[fing freilief)

bo^ 3?er]^ältnig beö ^ringen unb SKarinelUS gang anberä getoenbet, aber

bod) ben .^offd^rangen al§ elenben ©d^urfen mit bo^^jettem 9tän!efpiel au§*

gerüftet. „Der S3i5fen}id^ter mübe," fagt ®oet^e, „bie au^ 9lad^e, §a§ ober

üeintid^en Slbfid^ten [ic^ einer ebleu ^Jtatur entgegenfe^en unb fie äu ©runbe

richten, tt^oüt' \(S) in ßarlog ben reinen Settüerftanb mit tüa^rer g^reunb*

[d^aft gegen fieibenf^aft, 9?eigung unb äußere S3ebrängniö toirfen laffen,"

©arlo^' trodencr 5(ugeinanber[e^ung über ßlaüigo gu Stnfang beö

üicrten ?(cteä folgt fpäter ha^ iüarme ^etenntni^: „^^ l^abe bein <Bä)i&

fal im fersen getragen njie mein eigene^, ^c^ ^abe feinen g^reunb afg

bid^." (Sr freut fid^ im erften Slufpg an bem ©feigen be^ :3üngeren unb fagt

ein unbefangene^, gercd^te^ Urt^eif über ha§ abgef^ane SSerföbni^. (Sr

fdEiütteft im gmeiten üorbeutenb ben llo^f §ur SÖirfung ber großen S3eau*

mard^ai§=@cene: „Da mac^t rt)ieber iemanb einmaf einen bummen ©treid^";

Damifon foü gerabe bie^ inl^aftfd^iüere ©d^fußfä^c^en meifterl^aft betont fiaben.

©artog be!^errfd)t ben üierten Slct, unb njel^e bem armen Darffeüer Slaüigo^,

njenn i§m ba nid^t ein Sarlog gegenübertritt üon großem SSerftanb unb ffarer

3)?eifterfd^aft beö SBorte^, toie fie Setoin^ft; biefem ©efpräd^ öerlei^t. ©arlog

faßt auf freunbfc^afttid^eg 3^^"^^^" f^i" fd^arfeg (Sntweber — Ober fofgen

unb fd^cinbar ein refignirteg e^etid^eS ©tiüteben unb bie öoüe ru^mreid^e

SBertoertl^ung be§ J^afent^ einanber bie Sage l^atten, nur bie ^atbl^eit

au;Sfd|tießenb : „Stber fei ein ganzer terf!" (Sr plänfett mit fül^ter ^ronie,

um bann bie ujirffamften ©efd&offe fidEier in§ ^^-etb §u führen, benen bie

Siebe fd^iüer tro^t, gcfd^toeige benn ©fabigoö unau^gefprod^ene <Bti)n'\üä]t

nadf) Befreiung : bie Sßaffen ber G^aricatur, ber ä^enben unb freffenben

ßl^nigmen über bie l^ol^fäugige, ge)3infette ^ran§ijfin, beren Sfuigsel^rung

^ugen unb 9'iafe beleibigt, unb über bie gfeid^ Settfertämpdjen ertöfc^enbc

9lac^fommenfc^aft ber @c^tt>inbfüdt|tigen. 9^ein, er „röftet^) fidfi nid^t an

^) „röjie", niijt „tvöfte", tute immer itod^ ttt laitbtäuftgen StuSgaben ju lejen uttb

auf ben meiften 83ül;neix ju l^öveti ift, obtuo^I 'SR. 33evna^§ 1866 gcseigt l^at, ba§ ©oetl^e

bei ber erfteit 9tebacttoit jeiner ©i^rtfteti btefe trttotalifirenbe ©etjeriueiSlieit gleid^ mand^er

onbren @ttt[tellung feineS Std^tertüortS läjfig qu§ §tmburg§ SSerliner Stad^brud l^erüber»

genommett t)at.



112 Slaötjo, S3eQumar(f)aig, ©oct^c.

Sentimentg". 5lud^ biefe @cenc fonnte bem ^id^ter fo nur gelingen,

weil ber 25ov!(ang in ber @j:po)'ttion — „heiraten! heiraten juft pr ßeit,

bo ba§ SeBcn erft red^t in ©d^irung fommen foü! <Bidi l^äu^Iid^ nicber*

laffen, fid^ einfc^ränfen, ba man nod^ bie ^älfte feiner SBanberung nid^t

prüdgelegt , bie .^älfte feiner Eroberungen nod^ nid^t genmd^t l^at!" —
il^m fetbft manchmal burd; ben @inn ging unb nun bie bol^renbe 30Ja^nung,

tüa^ benn einem in aüe ^äd^er geredeten ZaUnt "DaS üortl^eil^aftefte ^anb

foüe, geläufig war. @r fannte bie ©arlc^'-Sofung, iia^ man mit ftarfem

SBißen ben l^öd^ften 2;^urm nel^men fönne; bie ^urd^t, ber ^ftan^e ta^

^erg au^gubrec^en ^) unb e^ öiedeid^t ju einem öoüen ^ufd^, bod| nie

gum ftolgen, föniglic^en 2Bud}i§ beig erften @d^uffe;§ gu bringen, 'äud) bie

arifto!ratifd}e ©op^ifli! ber ^errenmorat, bie immer mieber eine rücEfid^t^Iofe

©elbft^errlid^feit ber i^nbiöibuaütät jenfeit^ toon et^ifd^en ©emeinfprüd^en

prebigen miß, mu§ il^n geftreift l^aben, ol^ne ha^ er fie auf fein ©anner

fd^rieb : „9)?öge beine ®eele fid^ ermeitern unb bie ©emi^l^eit be^ ©efül^tö

über bid} !ommen, ba§ au^erorbentlid^e SJJenfc^en eben aud^ barin au^er-

orbentlid^e 9Df?enfd)en finb, n^eil il^re ^f(id)ten öon ben ^flid^ten be^ ge»

meinen 3Jienfd|en abgelten." Unb aud^ mepl^iftopljelifd^en Si^ l^atte &otti)t

üernommen, menn er aU junger ©djroärmer einem ,g>erber fo „fpa^cnmä^ig"

Dorfam ober ttjenn fjreunb SJJerd gu ^dkn mit i^m ^ol^nnecfenb inö ©erid^t

ging. !Durd) bie hieben beö ©artoS, irie fie, ein paar üeine aJJotioe ber

©eaumarc^ai^fd^en ©rsäl^tung oon ^ortugueö unb ber ^uenna auf*

greifenb, mit fd^arfen ßontraften »irfen, toirb ßlaöigo nid^t nad^ Slrt be^

^ntriguenftüd^ erft auf eine frembe üerberblid^e Sda'i)tt geftofen, fonbern nur

*) ®aS S3ttb tft ber ©prad^e ber görfter unb (Särtner entnommen. §erber brau^it

e§ einmal ju l^ö^^mjd^er Stnwenbung auf i8ajebort>§ ^äbagogif: „2llg neuttd^ mein

©d^wager^i^öger t)ter n^ar, evjäl^fte er üon einer neuen 3Ketl^obe, @td)ennjälber in itijn

Satiren ju mad)en, rote fie fonft nur in fünfjig ober liunbert würben, ba§ man ben

jimgen ©td^en unter ber @rbe bie §erjwurjet ne^me, fo fd^iege über ber @rbe alles in

®tamm unb Sifte" . . (an §amann, 24. 5lugnft 1776; bie ®teße fd^on 1804 tjon

^. ®. 2JlüIIer rülimenb bem ©ruber i^o^anneS x>. DK. mitgct^ettt). ®rtmm§ 3)eutfd^e§

Sorterbud^ 4 2, 1223 „"an 33äumen ijt §er5 ba§ innere fefie ^olg" („ein bergiger

93aum") unb s.v. „^erjblatt"; aud^ eine anbre ©teile ©oetl^eS, au8 „2)td^tung unb

SOBat)r]§eit", ift citirt: „"iDurd^ ®retd^en§ (Sntfernung war ber Änaben= unb :3üngüng§=

iDflanje baS ^erj anSgebrocben; fie brandete Qtxt, um an ben ©eiten wieber au§ju=

fdalagen." 2. S3Iume weift \>a§ S3ilb aud^ bei ^. ®rimm 1838 nad^, ber t§ aber nic^t

oon ©oetl^e ju l^aben braud^t (S^rouif be§ SBiener @oet!^e»SSerein§ 1890, ©.4; ügt»

©teig, ©oet^e unb bie ©ebrüber ®rimm, 1892, ©. 234, 267).
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üoüeubg aufcje!Iävt über ha^, voaß er fid^ nod^ nid^t offen fagen njoßte,

nun aber erleichtert auäfpric^t: ha^ er öor ÜJJarie 9)JitIeib empfanb, feine

Siebe, ba§ eg i^n njie mit ber ,^anb bcg Zottä falt anrührte, ba§ er

nad) ^{cttung led^gt. Stuf 3)?ep^iftog cifigeS Sort über ©retd^en: „@ie

iji bie (Srfte ni^t" brirf^t ^auft in n^ütl^enbe ©ro^ungen unb klagen au^

— gu ßarloig' graufanier ^eru^igung: „@ie ift nid^t "naß erfte öertaffene

3J?äbdjen" fd^roieg ßlaöigo gleid^ in ber erften @cene; je^t §ei§t er gut

wa§ ber überlegen l^anbelnbe ^reunb, inbem ©oet^e fe^r funimarifc^ bem

SOieuioirc folgt, gegen ttn „romantifc^en ^ra^en" ^eaumar^aiig in^

3Ber! fe^t.

^aii l^ört, n?ir loieberl^olen e^, im „Slaoigo" neue 2^onarten, unb

tüenn in ben fpäteren großen „®tena"-@cenen 'ak ©pra^e romantifc^er,

Itjrifd^er Hingt, fo ift fie im „Slaüigo" natürlicher, bramatifc^er. ©in

paar X)erbl^eiten ber ©enieweife finb ber beh}U§ten Sviä)t nod) entfc^Iüpft

(Äerl, ^ra^e, fd^ttjabronirenbe ^ofjunferä, ftd^ ben Söaud) potfd^en), unb

eine 2But§tirabe ^eaumarc^aiä' am ©c^Iuffe be^ Gierten Stct^ l^at ©oet^e

1 786 fel|r gcmilbert, lüeil fie aÜerbingS mel^r an ben beftiatifd^en 3)?e^Ier

ober an einen Älingerifd^en ^uriofo al^ an bie berül^mte 3Sifton ber Orfina

mol^nte; fd^rie boc^ ber ^rangoä fannibalifd^ toic ein sauvage ivre: „O
t)ätt' i^ if)n brüben über bem 9)?eere ! «fangen woüt' id^ i^n lebenbig unb

an einen ^fal^I gebunben ftücfhjcife feine ©lieber ablöfen, üor feinem S(n*

gefid^te braten unb mir'g fd^mecfen (äffen unb eud^ auftif^en, SBeiber!"

2Ran erfennt t(ar bie Seffingifd^c Sauted^nü, mit etroa^ größerer

^rcil^cit ber „®miUa" gegenüber, mit ungemeiner SOlä^igung gegenüber

ben c^aotifd^en 2:^eilen ber „©efc^ic^te ®ottfrieben§ üon S3erlic^ingen" unb

aud^ noc^ bem Stic^tüerfuc^e beö „@ö^". ®er erfte ?tct ift ber gwiefac^en

e^pofition bei ßlabigo unb bei ©uilbertö getoibmet: ^eaumarc^ai^ er*

fd^eint. ^er gttjeite fpielt bei (Ilaüigo, ber britte bei ©uilbert^. 5)er

öicrte bringt im ^aug be^ ßlaüigo jene treulofe Söenbung, "nann it}ren

9fiücffc^lag im ^au§ ©uilbert : aJiarienö 3:ob. ^er ©djaupla^ be^ fünften

ift bie (Strafe: Segräbniö, ^ttJei^anipf.

(£ö galt eine tataftropl^e gu fd^affen, benn im 9)?emoirc, "oa^ ©oet^e

mel;r unb mel^r bei «Seite fd^ob, l^atte ber |)anbel fein (Snbe, ftienigftenö

fein bi^terifd) braud^bare^. Slaüigo mu§te fallen, 9}?arie mu§te fterben:

er burd^ ben ®egen beg 9läd^er)3, fie an ber erneuten ^erfibie beö Sräu»

tigam<§. ©oet^eä äJJarie ift feine fpanifd^e f^vangöfin, fie fü^rt lueber

(£. ©d)inibt, (5Ijarattciiftifcn. II. 8
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3)otc^, nod^ ^äd^er imb üoßgiel^t lüeber bic ftrenge fpanifd^e ©träfe, nod^

btc teic^te fronsöfifrfie SBenbung, bie ben Untreuen laufen lä^t. ^ie 9(toüc

ber fSJlaxk wirb auf ber Sßixf^m nie „toiel mad^en", nad^ bein Jargon,

aber fie ift mit Unred^t öerrufen. SJiit l^eftifd^em |)ü[te(n unb tüei^er

©d^minfe fann man fie nid^t ertebigen; ouc^ barf ßarloö' le^te (Saricatur

md)t ma^gebenb fein für bie tranfe 2)?abriber g^rieberife:

Söar nit^t utnfonft fo ftitt unb fi^mad^,

S3erta§ne Siebe trug fie natä^.

SDIarie Seaumard^aiö entbel^rt burrfjaug nid^t feiner mäbd^en^after ßüge,

eineg rül^renben ©efül^l^ üon Untoertl^ unb S)an!barfeit, fanfter (SJüte,

l^eräbemegenber klagen tüie beä ©eufgerö: „3Bag ift . . an einem aJiäbd^en

gelegen, ob i^m "i^aS .^er§ brid^t", ber 3?erförperung jeneö bemüt^igen

Siebet: „@in 33eild^en auf ber Söiefe ftanb", einer naioen ^reube, fid}

fd[)ön gu machen, fobatb »ieber ein bi^d^en ©onnenfd^ein am ^immel fielet

unb neue ,g)offnung im ^erjen feimt. 9öir muffen begreifen, toorum

felbft ein ©arloö SJiarien ein „tieblid^e^, munteret ©efd^öpf" nennen unb

il^rem @influ§ baS jugenblid^ere, blül^enbere ^nfe^n ber erften ©d^riften

Slatigog gured^nen fonnte. SO^an glaubt bcm [tiüen SJläbd^en faum, ha^

fie einmal auf ben 23errätl^er alle glül^enbe ^adi^ befd^mört, toot)! aber

bie tiefe ^Jrage: „SBo^er n?ei§ er, ba§ id^ i^n fo liebe?" ®a§ ift ©oet^eg

innige Qutf)at §u ber oorgefunbenen ©ituation: ba§ ÜJJäbd^en entftiel^t,

©laoigo fielet barin ein gute^ ^eid^en.

@in toon ©oetl^e 1771 in ^rieberüenö elfäfftfc^er ^eimat aufge*

äeid^neteg, n^eit Verbreitetet SSoIf^Iieb, fein engtifd^eö (tüie „5;)ict)tung unb

Sa^r^eit" aü§ trüber Erinnerung befagt), enbüd^ haß 3Sorbitb ©^afe*

fpeare^ ergaben ben ©d^Iu^act. Slaöigo f)at feine ©prarfje grünblid^ um==

gen^anbelt unb lä^t, ber ^ü^rung be§ frangöfif^en ©tilä unb ber Sw^
SeffingS gan^ lebig, in öollen It)rifd^en ^ersenStönen ben 9?euemonoIog,

öon abgeriffenen ©ä^en eingefaßt, burd^ bie 9^a($t erfüngen. SÖag 3"'

fall, ta^ er mit bem ^ebienten gerabe l^ierl^er, in bie ©egenb, bie er

meiben wollte, ge!ommen ift! @ö waltet ein ge!§eimer Quq, ein unau^toeid^»

lid^e^ 33er]§ängnig. „3Serbergt eud^, ©lerne, fd^aut nid^t l^ernieber, i^r,

bic i^r fo oft ben 9)?iffetpter fallet in bem ©efü^le beä innigften &iM§
biefe ©d^welle berlaffen, burd^ tbtn biefe ©tra^e mit ©aitenfpiel unb ®c*

fang in golbenen ^l^antafien l^infd^weben unb fein am l^cimlidtjen ©itter

laufd^enbeiS SJiäb^en mit wonneöollen Erwartungen entgünben." ^ftoman-
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ti[d}e ^arfclbeleuc^tuug umfängt plöi^üä) bie h\§ ba^in in flaven mobernen

Umviffen angefd^autc ©egenn^art unb hjeift me^r su @^afe[peavc, „?5au[t",

„etaubine", „@teüa" l^inübcv.

©in Seic^ensug 'i)at fi6) l^erbewegt. 9Öen Begräbt man? „SOZorien

5öeaumavd}aig". Unb im tragifc^en ©enieftil ftöl^nt ©laöigo, i^m [d^Iagc

baö ©onneriüort aße^ ^laxt au^ ben ©ebeinen. ;^enc öaöabe „t>om

^evvn unb ber SJiagb" ergäl^It, baß ber üornel^me SSerfü^rer einen S3vief

beö fterbenben ^IHäbrfjenö erhielt:

Unb tüie er fam nad^ SCßertelftein

Sößol^t auf bie grüne ^eibe,

S3egegnen i!^m bie Sobtentröger

2Jtit einer Sobtenleid^e.

„©te^t ftitt, fte^t füll, i^r Sobtenträger

!

ßafet mid^ bie ßei(^' befd^auen."

6r l^ob ben Sabenbedel ab

Unb fd)aut' i^r unter bie klugen.

„galtet", ruft Staüigo tzn 2:rägern gu, „laßt mid^ fie nod^ einmal

fe^en" — bod^ er ftößt fid^ bann nid^t felbft ein 9J?effer inä .^erg, fonbcrn

(ttjorauf too^t ^ettner perft l^inwieö) wie an Dpl^elien^ @org Saerteg

unb ^amlet bie klingen freusen, fällt SlaDigo burd^ 'Dm ®egcn beö

öruberg, unb über ^JJiarien^ blutbefprengter S3a!^re sufammengebrod^en

üermäfilt er fid) fterbenb feinem Opfer. SBeid^e SÖortc ber 23erfö]^nung

beäeugen aud^ l^ier ©oet^e^ „conciüante ^Jatur". —
1774 fid|t im bcutfd^en 2:rauerf|)iet Seaumarc^aiä mit ßtabigo. 'S^a-

ma{§ fi^t ber ©panier rul^ig in 9}?abrib; ber aventurier frangais aber

reift alö M. de Ronac burd) ©eutfd^Ianb nad^ SBien, um fid^ bei ber

Saiferin aU CS^renretter il^rcr S^od^ter 9J?arie Stntoinette ju brüften.

@v fül^rt unterttjegä «Sd^aucrtomöbien auf, beren ®piegelfedt|terei fogar

ber ©d^toager ^oftiüon burd^fc^aut, unb in SiJien läßt ^auni^ ben

groeibeutigen g^rembting l^inter ©d^Ioß unb 9f?iegel fe^en. ®od^ auf bem

ülücfroeg ift er lieber gan§ bei Saune, [}at einen ©iamantring am ^^inger

unb ein l^übfdjeö ©ümmd^en ©d^mersen^gelb in ber STafd^e. ^nm ^dU
üertreib befud^t er ba^ Stugöburger 2:f)eater: man fpielt "üa^ ^fieueftc —
©oetl^e^ „Slaüigo". 9iiemanb a^nt, ta'^ baä UrbilD einer ^auptperfon,

ber ©etüäl^römann bciS ©tücfeg im parterre fi^t unb, oI|ne ^enntni^ ber

©prac^e, bie perföntic^fte ^riti! übt. ©rft 1799 gcbenft «eaumarc^aiö

8*
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biefer fonberbarcn ^Sorfteüung. 1780 l^at ev in ^tfon, auf Strängen eineö

l^ol^en ^errn, 9)?arfoüterg matten ®reiactev Beaumarchais ä Madrid

gcfel^n, lüorin ber arretirte ©panier bem fvanäöfifd^en Sf^äd^er eine büfterc

3u!unft njeiöfagt. ^^ieungel^n ^a^re [päter fd^reibt er an SD^arfoüier, toic

i§n ha§ ergriffen: Je fondis en larmes ä l'adieu de Medee; er l^abe

bieg ®rama nie lieber gu ©efid^t befommen, quoique en passant ä

Augsbourg en Souabe je me sois vu jouer une seconde fois, moi

vivant, mais joue sous mon nom, ce qui n'etait, je crois, arrive ä

nul autre. ^n ^ranfreid) näniHd^ irurben bie toaljren 9?amen burcb

^U(f>[tabenöerfd^iebung geänbert, unb 1782 befaßt bie ©enfur auf Setrieb

Seaumard^ai^', ber übrigen^ fein ©utad^ten faumfelig obQob, in griebelö

©oet^e^Überfe^ung fei für Seaumarc^aig überall 9?onac, für ©uilbert ftet^

^berto 3U bruden. ^n Hamburg tüax ber „(S:iaöigo" bem ©infpruc^ be§

fpanifd^en Ütefibenten sufolge »erboten morben. — Seaumard^aiiS fä^rt

fort: Mais l'Allemand avait gäte l'anecdote de mon memoire en la

surchargeant d'un combat et d'un enterrement, additions qui mon-

traient plus de vide de tete que de talent. Et vous, vous l'aviez

embellie.

^äl^renb Seaumard^oi^, beffen ^tburtl^eilcn über SQJosart freilid^ öiel

fd^merer miegt, !etn SSerl^ältni^ ju ©oetl^e fanb, würbe biefcr nod^ in

l^ol^em Filter nid^t mübe, mit großer Unbefangenheit bie SOJifd^ung öon

©enie unb ^riöolität, bie fid^ Seaumardjai^ nannte, gu bemunbern

unb il^r ©tubium feinen ^reunben an^ ^erg gu legen. Slaöijo märe je-

bod^ ol^ne Seaumard^aig unb ol^ne ®oet§e nie ou§er engen SKabribcr

Greifen genannt lüorben. SBaö fonft ßolportageroman unb ©enfationä'

brama mit fd^nöber Serec^nung auf ben SJJarft merfen, bie SSerarbeitung

lebenber ^erfonen, ift einmal !ü^n in ber l^ol^en ^unft gelungen, ^er

„©taüigo" bleibt ®oetl(ie§ unüeraltbareg ÜT^eaterftücf.



^odlje wttb iFrtinkfurt.

(28. 3lugu[t 1899.)

®em ^inbc, baö am Ufer mit feinem ^äubdjen ben Oceatt aug=

fd^öpfen ififl, möd^te gleid}en tüer fid^ üevmäBe, l^eut in biefem feftlic^ U--

ttjegten Ärei§ bcutfd^er grauen unb 2Känner bie ^üüe ber an ^ranffuvts

i3ri)§ten ©ol^n angefnüpften ©ebanten unb ©mpfinbungcn auc^ nur mit

Siliüortcn su faffen, ben ^öl^ensug öom iöevge gum Serge su befd}reiten,

im ©egentüdrtigen 3$ergangcne^ irurgel^aft aufgufpüren. ®er ©oetl^etag ift

eine Söeltfeier geworben, ber felbft 9)?i§hjinige fid^ nid^t entgiel^n !önnen,

unb mit unferm gefammten 3Sol!, fotoeit eö nur ben geringften 3tnfprud^

auf freie 2)?enfd^enbilbung ergeben barf, mit ben S3ürgern be^ ^eutfd^en

9?eid^!§, mit etilen, bie in ber ^iafpora l^eimatlidjer ^raft unb @^re nid^t

üergcffen i^aben, begeben germanifd^e 2?ettern biefeö ?^eft, bie Sanbsleute

6arlt)te§ unb ©merfonö, in ebler ^elbenoere^rung mie im grünblid^ t^eil»

nel^menben ©tubium ®oett)ifd^er 3(rt unb ^unft befeftigt. ©er banfbare

^ubel ber S^aterftabt finbet öielftimmigen SBiberl^atl burd^ gang ©uropa

unb jenfeit beä ü)?eere^. T)a§ ;^bcal einer SBeltlitteratur, baö beut ®rei§

in feiner majeftätifd^en ®ro§mad}tftcflung üor Stugen ftanb unb mit ber

frönen Utopie eincä internationalen 9Irbeitg*„53anbeg" fid^ üerfd^Iang, alö

er, wie ^auft, nimmer miib unb nie gefättigt öom Sebcn^mal^t, al^nbeöoü

Söeitcn unb ?tonen Überfall, biefc Söelttitteratur wirb je^t aU ^errfd^erin

empfunben unb tl^ront in biefem ®aal.

^•eftvcbe, gehalten fcei bcv üon bem ^-veten ÜDeutfd^cn ^od^ftift mib ber ©octl^e'

@e|cttj(^aft in gvanffiivt tevauftatteteu Slfabemijd^en ^^tm.
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©Diesem O^Iitg entfagcnb unb bem natürtid^ften engeren 25orlourf p«

gehjanbt, mu^ nad) unferm ^räfibenten 9?ulanb, bem fran!furtifc^en

3öeimaraner, aud} id^ 3)an! itnb g^reube 6e!ennen, ba§ l^tev Beim .^eran*

naiven be)8 :5ubiIäum!S foglei^ l^od^finnig bcr 2Bun)'d^ m§ SBer! getreten

ift, bie Beiben .^»emifpl^ären be§ ©oet^ifd^en (Srbentt^aüenS möd^ten fid^ aU
„geeinte ^weinatur" feft sufammenfd^Iiegen unb ou§ ©iner ©rfiale bem

@eniug opfern, ber ba fprad^: „53in 2Belt6en)o]^ner, bin Seimaraner"

unb ber geitlebenö mit 9^ad^flängen feiner SJlutterfprad^e ben ^ranffurter

.g)eimatf(i)ein ftolj unb frol^ bettjal^rt l^at. Sängft ift ber SBal^n üorbei,

al§ fönne man bie gro§e Harmonie feineg 3^afein§ unb Sirfeng serftüdeln,

ben :^ugenbfd^a^ auf Soften gelaffenerer SO^anne^* unb Stlter^jal^re , bie

eine ©tabt ju llngunften ber anbern l^erauöftreid^en, ober atö gel^e gar

ein biJfer 'tRi^ bon ^rei^eit unb Unfreil^eit burd^ biefeS organifd^e ^a<i)§'

it)nm. ^oäjmalä, ^^x freunbnac^barlid^er ®ru§, ber bie Zffoxt tveit

auftl^at, um ber ©oetl^e^^efeüfd^aft l^ier ©i^ unb «Stimme toie gleid^^

Bered^tigten SBirtl^en gu fd^enfen, l^at un§ tief erquicft. ^o, ®ie geftatten

bem Wnfömmling, mit lautem |)eroIb§ruf "oa^ au^äufpred^en, toai aU 2oh

im eigenen .^aufe Bei fo Begeifternber Gelegenheit bem §oc£)gefü^( beä @in*

geborenen gar n)oI)t anftünbe. SBenn ein ebler SBein unfre Sippen ne^t,

fegnen tt)ir ben Soben, ber il^n liegte, bie «Sonne, bieil^n seitigte. ®e*

fegnet fei brum bie ®oet!^eftabt ^ranffurt, beren reid^e SSKitgift ©oet^c

]^eimge§at}It 'i^at in unöergteid^IidEiem S3oügelt)inn ber (^abin unb ^n-

regungen.

'^a§ (Sntftel^en be§ ©enieg tüie ber ^nbiöibualität üBerl^aupt ift ein

©el^eimniä, boc^ feinen Sauf unter l^äuSlid^en, örtlid^en, geittid^en ©e-

bingungen, 33ort]^eit unb ^emmung, feine @d^uljal}re, feine bie Eigenart

manifeftirenben (Spod^en p er!unbcn, lel^rt ung niemanb beffer alß ©oetl^e

fetBft. ©r fteüt ha^ ^oroffop launig unb tieffinnig, babon burc^brungen,

ber 3J?enfd^ fc^reite nad^ bem unüerbrüd^Iid^en ®efe^ be^ erften 5Intrittg

fort: „@o mu^t bu fein, bir tannft bu nid^t entfliel^en." „3^id^tung unb

SBa'^rl^eit" ift ein großer Sommentar biefeg Urworteg. ^fiic^t nur bie

^ranffurter i^ugenb ftef)t barin berewigt aU fünftlerifc^ geftaltete 3Bal^r-

Beit, aud^ ©ommer* unb ^erBftfrütf)te rul^en l^ier in ber £nofpe. S)aä

9JJeifterlüerf aller Wutobiograpl^ien madfit un§ l^eimifc^ im ^aufe be§ .^irfrf)=

grabend unb in ber alten freien ^fleid^gftabt. SBir feigen bie ©oetl^eö bon

2^pringcn l^er a\§ eine !räftig auffteigenbe ^amilie, tt)ir gebenfen refpect*
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Doü be§ ^errn 9?at^, für ben bie G^aricaturen gottloB üorüBcr [inb, unb

ba§ ^ei's gel^t un§ auf bei ^xau tat^arina ©üfabetl^, ber l^eiteren, lieb*

reic^eu, pl^antafieüollen, ber unöerfünftelten, urtoürf)figen ^ranffurteriu, bie

nod| 2öoIfgang§ SBort „in attteftamentlic^er ®ottegfurd)t ein ' tücf)tige§

Seben OoU ^u^^^^'f^^*^ ^"f ^^" unmanbelbaren 35olf^* unb ^^amiliengott

gubrac^te" unb bie rüot)\ i^r mütterlid^e^ Urtl^eil in ben ©prud) fa§te:

„©eine 33Iätter üeriüetten nid)t", ober bie beiben ©rc^en S33eimar!§ —
anä) ®rf)iner§ ^laim uui§ feftlid^ §ier ertönen — bünbig anrief: „(Sure

3Serfe bleiben üor bie (Swigfeit". ®o üom 9J?utterIeib an gefeit gegen

jebc ^^iüfterei unb Unnatur, au^gcftattet mit einem freien ©elbftgefü^I,

'iia^ er nod^ im ^ofjen 5(Iter trolj genjiffen eingerofteten äußeren formen

ai§ franffurtifd^ begeic^net, um bie fogenannte @tanbe>3er^ebung für ein

9tid)tg §u erÜären, öom <Sd}icffaI üerfc^wenberifc^ begabt, n^äd^ft (S^oet^e

l^ier l^eran. „Did^tung unb Söa^rl^cit" fül^rt un§ burc^ bie @tabt fpagieren

h\§ gur fdjiimmen 3??auer, pm ^tt^inger, in ben eingepferdeten ©l^etto,

in ben 9f{i5mer. ^anbel unb SBanbel geben bem ^inb üielertei ©inbrüde

be§ Sebenö, ®ro§t)ater Zt^tov fit^t ^od^mögenb am ©teuer, üon üorne^men

^ö^en gleitet ber ^fab gu bebenflid^en 5'^ieberungen ber ©efeüfd^aft ^erab,

benn „in großen ©tobten lernen frü^ bie jüngften Knaben na§". (SrfteS

ßiebeöleib birgt fidb im ©d^einglanj ber müben llaifer^errlid^feit — aber

nidit auf biefe ©d^aufteüung be^ i)eiügen römifd^en 9fteid)eg !ommt eö an,

fonbern barauf, baß (^Joetl^eg 33aterftabt i^m aflentt)alben ein bebeutenbe^

]()iftorifd}e§ Seben üor klugen rief unb bie l^ier ieber§eit rege ©efd^id^tä*

forfd^ung fold^em 3lnfd^auung^unterrid^t gu ^itfe fam. @o tüarb ©oetl^e

gum ^iftorifer gebitbet burd^ ben Genius loci, unb öon allen fpäteren

©roßti^aten abgefe^n iDolIen toir un§ nur fragen, ob irgenb ein jünftigeg

SBer! bie Tseutidjen fo anl^eimelnb in i^re ^Sorgeit gurüdgefü^rt l^at wie

i)t§ fränfifc^en ©ic^terö „®i3^ öon S3erlid^ingen" ? 'Die ernften ©ele^rten

^ranffurt^ fal^ er ein= unb au^ge^en, er fc^aute ben SD^alern su, bie für

2;^oranc jene banf einem fürglid^ ba^ingegangenen Slunftfreunb geretteten

Sitber fc^ufen. T)er l^ier ftet^ fo lebhafte @ifer für n?iffenfc^aftüd^e

unb fünftlerifdje ©ammlungen n?ar aud^ bem 33ater eigen unb trieb ben

©ol^n äu ©tubien unb h.io]^Ibebad)tem (Srn^erb, njie bie Urfunben feiner

9?atur:= unb ^unftforfd^ung, anberfeitö bie erftaunlic^en ©d^ä^e beä

tteimarifd)en |)aufe§ bart^un. "äi^ !l:§eaterftabt bot ^ranffurt, nic^t bloß

in beutfd^er S^W^ ^e^* '^^^^ ^uppenfpiele, 3)?ärc^en, ßl^ronüen be*
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fd^lüingten ©inbtlbung^fvaft neue ^o[t, unb an unmittelbarer 5)id^ter-

Ijrobuctton arm, gab eö bem fünftigen .^errfd^er aller ^ö^en unb 2^iefen

bcr beutfd^en <Bpxaä)tf bem größten SBal^rer unb SOZei^rer fein fd^ulgered^t

^olirteg 3J?ei§nt[d^ ober l^au^Jtftäbtifc^e^ ?(rgot, [onbern eine frifd^e, bcrbc,

bitberfrol^e 9!J?unbart. ©ie brang nad} ber Seipsiger S^reffur fed auf ben

litterarifd^en SOJarft, erfrifd^te äunml in ^nittelüerfen aud^ alteS ®ut unb

entfd^iüanb, gtrar frü^ gebänbigt, nie gang aus feinem Sönigreici^, benn

no(t) ber ftilifirenbe SOZeifter mal^nt ung tt»ieber mit faftigen 35olf^tt)orten

an bie 3^ecEerei beS „&ü% üon Serlic^ingen" : „®egen ^ranffurt liegt ein

®ing über, f)ei§t ©ad^fenl^aufen". ^n ©oet^e^ Mareen unb fonft treibt

ber ©tammeöl^umor fein ertjöl^teö 3Befen ober Unn^efen, mit litterarifc^em

^^auftred^t bet^ätigt "öa^ fetbftl^errlid^e ®enic tva§ er bem ^räfibenten

ü. 9J?ofer lac^enb nad)fprad^ : bie frankfurter feien ein oerflud^te^ SSotf, fie

lernten feine ©uborbination. SRumort fränfifd^e (BpotU unb ©treitluft

aug mand^en ^m))robifationen beg Übermut^^, entfaltet bie finnenfrol^e

SebenSart in bem SJJenfd^en unb in bem "Did^ter boüc Slütl^en, unb

mätn frifd^e 9}?äbd^enrei5e, bie er nur pd^tig bei ben belefenen ^letn*

pariferinnen bergab, „alle "Daß Sf^eigen üon <^er§en gu fersen", fo i[t \a

bem entgegen §arte fraucnl^afte 9?eltgiofttät niäd^tig getuorben. ^ier burd)

®pener neu ertttedt, l^at fie §tt)ifd^en bem galanten Seipsig unb ®tra§*

bürg, tt)o ©oet^e bod^ erft wal^rl^aft jung unb beutfd^ tnarb, ben er-

matteten Jüngling in fanften Rauben gebalten, mit m^ftifd^er ©otteS»

liebe burd^toärmt unb burd^leud^tet, ein feinet feelifc^e^ ©ewebe prüfen

laffen unb al§ not^tüenbigeg Übergangöftabium fpäter ben „becibirten

9^id}td^riften" befäljigt, im „SBil^elm aJJeifter" mit wunberbarer 3lb=

fd^attung iaä ^ud) ber Üieligion bargubringen, bem gangen ^lettenbergi^

f^en trei§ al^ unüergänglid^e^ ©enfmal bie „^efenntniffe einer fdjönen

(Seele" gu ftiften. '©iefer aller SBeltluft feinblid^e ^ietiömuS aber ift

ein frember STropfen im ^^ranffurter Slut; ber ©d^öpfer beä „^a^rmarftö-

fefte^", beö „^ater Söxttj", be§ tßnereid^en „ ©neigen ^uben" l^at ifm

rafd^ au§gefd}ieben, bod^ bie innigfte 33ertraut]^eit mit ber Sutl^erbibel

fortgetragen.

2Som ^ud^ ber 9flatur luurbe bamalä geprebigt unb gefd^toärmt. Über

iBüd^er unb Rapier feiner SD?anfarbe n^eg l^at l^ier ber junge 9}?agu§ beä

„g^auft" ben lieben löfenben 9)?onb begrübt unb oft genug nadli aüem

(Srbeniüel^ fid^ im 2:^au gefunb gebabet. @ine anmutl)ige Sanbfd^aft,
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buvd^äogen öon bem breiten ^in^, ber bem naiven beutfdjen Sieblingö'

ftvom äiiftvebt, reic^ an fveunbüd^en ©täbten unb Dörfern, an SBälbern,

^yvud^tgärten unb 9?ebgängen, öon tocfenben Sergen betrönt, gab frü^

bic Sofung:
Unb frtfd^e 9iQ]^rung, neue§ ^tut

©aufl' iä) Qu§ freier 2BeIt;

Söie ift Statur fo f|oIb unb gut,

2)ie mi^ am 23u[en pit

!

'äuä) bieg 23ermöd^tni§ ber ^eimat bitbet ©oetl^e ujunberfam an§: fein

5)id^ter afler Reiten unb ^ölkx offenbart reic^ereg 9laturgefü^I, tiefereg

9kturüerftänbnig, feiner l^at ber ©eliebtcn anbäd^tiger ge^ulbigt, feiner

bag Soeben ber 5Uhnutter inniger belaufet.

„Seit, f)0^, f^txxliä) ber ^Wä ring§ xn§ 2^'bzn l^inein!", ruft

©oetl^e, feinem ^ranffurt sueilenb, in bem burd^toeg an ©efd^auteg an-

gefnüpften f^mbolifc^en ©ebid^t „®pute bid^, ^rono§". liefen S(ufftieg

beg T)id)terg, nad^ gefunber fnabenl^after Unreife genial p ©ipfetn empor

befc^Ieuuigt, fa^ bie 33aterftabt mit ©taunen. T)a§ ©ö^-^al^r 1773

fiebert i§r mit einem (Sd^Iage ben S3eft^ größter poetifd^er @^ren, eineä

beutfd^en ©l^afefpeare, beffen SÖerf, ein rüai)xt§ litterarifd^e^ ©reigniö, bie

.^eimat üerriet^ burcb bag uiürgige „ Sobegfärjrtle ", ttjie ber (BdiXüobt

fagt; im ©egcnfa^e §u Seffingg norbbeutfd^en (Srnten ed^t fübbeutfd^eg

®en?äd^§. !Da§ näd^fte ^a'ijx bringt „'Die Seiben beä jungen Sertl^er^",

ein 3}Jeiftertt}erf ber Slnal^fe ttjie beg S3aug, naiü unb fentimentat gugleid^,

fo inbiöibueU unb fo allgemein: ber (Srfolg, h)eit über ^eutfd^lanbö

©rensen Ijintueg, tonnte nid^t mäd^tiger gebaut tt^erben. Serüi^mte ®äfte

fommen l^erbei, ooran 93ater ^topftocf. „(Sin öoüeö, gans öon einer

dmpfinbung ooüe^ ^er§" tf)ut ftd} ©eniige; „meine ;^beale n^ad^fen tag*

tid^ an ©djönl^eit unb ®ri)^e", barf ba^ junge ®enie befennen.

!Dod) baä ©elbftgefü^t be§ ©elingeng unb ber guftrömenbe fitnijm

beraufd^ten il^n nid^t, fonbern ©oetl^e ließ nid^t nad^, gu lernen unb auf

flugen 9?atf) ju l^ordjen, xvk tief er aud^ ba^ ©efd^trä^ ber üJJenge üer=

ad^tete. 3öä!^renb fein Sanbämann Jünger, in bem nad^ irilbem «Saufen

ber rl^einifd^e 9}ioft fpät unb f)erb auggegobren ift, fd)Iadenreid}e ©ebitbe

l^inn?arf, febn n)ir ©oetl^e nie oerfud^t, mit allen planen möglid^ft rafd^

auf ben STage^marft su fommen. @id) felbft woüt' er rein au;g- unb

umbilben unb nannte ben „Sertl^er" fammt ber ^ad^barfd^aft „nur
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^inbergelatt uub ©eraffel gegen iia§ innere 3e"pi^ meiner @eele". Se*

fonberg bie S^rif hi§ gum legten üoüen ®tran§ ber Siü» Sieber trat ai§

Stu^geburt trauter ©elegen'^eit nur ^robetneiS an§ Sid^t, bod^ fd^on bie[c

©penben seigten, ba§ l^ier bie tiefften galten im Sabtjrintl^ ber S3ru[t bc*

rül^rt njurben. T)n j^ranffurter „Urfauft" mit ber beinal^ öoflenbeten

©retd^entragöbie, bie S^orfi anbrer Seltgeftalten, bie Stnfänge beö „@gmont"

geleiteten ttiie ein ©eiftergug 1775 ben ©id^ter nad^ Weimar, ©ein

gtoiefpältige^ ©elbftporträt öom g^rül^ja^r {an bie ©räfin ^ugufte ®toI*

berg, 13. Februar) folt il^n gum ?lbfc^ieb un§ üor klugen rufen:

„2Benn @ie fid^ einen ©oetl^e üorftellen !önnen, ber im galonierten

9?odE . . umleud^tet t>om unbebeutenben ^rad^tglange ber 2BanbIeutf)ter unb

^ronenleud^ter, mitten unter allerlei ßeutett, öon ein ^aar fd^önen 5Iugen

am ®pieIti[dE)e gel^altcn tüirb, ber in ablüerfifelnber ^e^'fti^euung anä ber

©efeÜfd^aft in0 Bongert unb üon ba auf ben SßaU getrieben h)irb, unb

mit allem ^ntereffe beg Seid^tfinnS einer nieblic^en iBIonbine ben ^of

mad^t; fo l^aben @ie ben gegentoärtigen ^affnac^ts ©oet^e . . Slber nun

giebtg nodf) einen, ben im grauen Siberfracf mit bem braunfeibnen ^alä*

tud^ unb (Stiefeln, ber in ber ftreid^enben ^ebruarluft fdjon ben ^rü^ling

a^nbet, bem nun balb feine liebe, iüeite 3BeIt n)ieber geöffnet wirb, ber

immer in fid^ lebenb, ftrebenb unb arbeitenb, balb bie unf^ulbigen ©efü^te

ber ^ugenb in fleinen ©ebid^ten, ba^ !räfftige ©enjürge be^ Sebeng in

mand^erle^ ®rama§, bie ©eftalten feiner ^reunbe unb feiner ©egenben

unb feinet geliebten ^auöratl^g mit treibe auf grauem Rapier, noc^

feiner SJZaafe au^gubrüden fuc^t, n^eber red^tS noct) lin!^ fragt: toa^

üon bem gel^alten »erbe \va§ er mad^tc? toeil er arbeitenb immer

gleic^ eine «Stufe l^ö^er [teigt, treil er nac^ feinem ^beale fpringen,

fonbern feine ©efül^Ie fic^ su g^äl^igfeiten , fümpfenb unb fpietenb, ent*

toideln laffen roiö."

^aft ätt)ei 9}Jenfc^enatter l^inburc^ gefcbal^ biefe ©ntwidlung in Seimar.

„Selig, von fid^ öor ber SBelt o^ne ^a§ üerfd^Iie^t", lautet ba§ erftc

®ebot ber naä) au§en fo ftiüen gel^n ^a^re htä gur 'X'i^at reifenben Staate*

biener^, be^ ä^üifd^en 3^^*f*^'^"iJ'^3 ""^ @infdaraufung fidt} fammeinben

!Dic^ter§ unb ^orf^erö. 1779 auf ber neuen ©dt^tüeigcr Steife fommt er

mit feinem |)eräog trieber in§ (Sltern^aug; ber lebenSmübe 33ater genie§t

ein le^tcS ©lud, bie Iebenfprüf)enbe SJlutter jubelt. Sie anrb niemals
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irr an bem geliebten, betrunberten ©ol^n, fie öerftel^t [eine ^Iitc^t nad^

:i5talien, fie finbet [id) allgemad^ big gu unbefangenftem (Sinüerftänbnig in

ben freien :Öebengbunb mit S^riftiane, fie I}egt il^ven „ .^ätfd^el^ans " im

^di)x ber Kampagne, fie benft l^eiterer ÄHnberfcenen unb i^rer „Kletten*

bergerin" beim „SBill^elm aKeifter", fie erfennt fic^ banfbar in „^ermann

unb ©orotfiea" unb berid^tet gern, ta'^ ein ^rebiger ber ®tabt baranö

feinen .^oc!^5e{tätej:t fd^öpft, unb bie ^ranffurter finb mit ^rau 9iat^, bie

nun am 9to§mar!te l^auft, ftotj ouf ben mäd^tig ^ortgefdfjrittenen. Stud^

ol^ne üiel äu^ere^ 3^"9"^^ — ^^^^ '^'^^ Sitteraturgefpräd^ gegen g^riebrid^

ben ®ro§en an einer ^ronffurter SÖirtfi^tafel blieb unterbrücEt, bie :per»

fönlid^en unb localen Se^iel^ungen beä 9^omang aber njaren nur (Singe»

lüei^ten fic^tbar — l^ielt ©oetl^e bie Streue, 1806 einer ^ugenbfreunbin

gurufenb:

aößaä un§ ©ünftigeS in fernen Sanbcn

2luc^ begegnet, fe!^nt, hü attem ©lud,

2)od^ ba^ §er3 gu feiner Sugenb 23anben,

3u bem l^cim'fc^en Greife ficf) prücE.

1797 n^eilt ©oet^e längere Qdt in ^ranffurt. ©eltfam: tt?ie er in

njeitfd^i(f)tigen, bem Slrd^iü erhaltenen Steten planöoö e^'cerpirenb unb

rubricirenb fid^ eben rüftete gu einer gtoeiten Sfiomfal^rt, at§ ^ätf er nie

baö gelobte Sanb unb fein caput mundi gefd^aut, fo befd^reitet, umfäl^rt,

inücntarifirt ©oetl^e, fold^e ^d^tmata gu erproben, nun g^ranffurt, al^ fei

z§ il^m ein neuer, frember Ort. @r t^ut fid^ forfd^enb um, fammelt

allerlei ^aöcüel unb befolgt fein ©prüd^Iein, ein 9ieifenber foüe ffeptifd^en

9f?ealigmug üben. SBol^I xiiijmt er, 3J?i§ftänbe nid^t öerfd^ft»eigenb , bie

„gans ^errlid^e Sage" tote bie ©ultur be^ Orteä, bem al^ freier @tabt

ein freier ©inn gezieme, bodt} nirgenb flogen tt)ir ouf perfijnlid^e ^Ballungen,

©leic^irol^l, fie fönnen tro^ aller ®emütl)§rul^e unb 3)?et]^obe beg Steife*

Journale nid^t ausgeblieben fein, benn jebermann pilgert mit elegifdf^en

©efül^len gu ben ©tätten feiner ^ugenb, unb ein leifer Slnl^aud^ beö

SnternS, toie ©oetl^e baö balb oor bem 9?eufc^nee eines geftern nod^ bunflen

^ergl^aupteS empfanb, mu§ i^n aud^ auf ben ^ranffurter ^faben be*

gleitet unb l^eimnjärtS üerfolgt l^aben. 'äi§ er im näc^ften ^al^r bie

^anb an ben „3^auft" legt, beffen „©pasiergang" bann in ^ugenbreöiere

fü^rt, fd^eint i§m bieS SebenSmerf mit SBeimar, mit Italien gar nid^t

berbunben: ber ^ranffurter g^rül^^eit allein red^net er eS gu. 9Zun
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umflort fi^ fein fonnenJ^aftcä 5(uge, tl^eure «Srfiattcn ftcigen auf, mit

alter ^oefie !et}rt erfte Sieb' unb ^reunbfd^aft i^m surüd, unb bie

njeid^e «Stimmung njaltet nad^ ber „ßueignung" ebenmäßig fort im

„3Sorf))iet auf bem Sll^eater", um in ben leibenfd^aftlid^ anfd^njeüenben

SSerfen überguftrömen

:

©0 gieb mir anä) bie 3eiten tt)ieber,

®a iä) nod^ fetbft im SGÖerben war,

S)a fi(f) ein Ouell gebrängter Sieber

Ununterbroti^en neu gebar,

S)a 9lebel mir bie SCßelt öerl^üttten,

®ie ^nof^je SBunber no(i^ öerfprai^,

S)a i^ bie taufenb 93Iumeu brad^,

®ic alle Sl^äler retcf)ti(| füllten.

^ä) l^atte nid^tS, unb bod) genug,

S)en 2)rang nad) 2öat)rl^eil unb bie ßuft am 3^rug.

©ieb ungebänbigt jene Slriebe,

S)a§ tiefe fd^mergenöoHe ©lü(f,

®e§ §affe§ Äraft, bie Macbt ber Siebe,

©ieb meine 3-ugenb mir äurürf!

T)k§ ftürmifd^e ®ebet blieb nid^t uner^i3rt: fie feierte hjiebev, feine

^ugenb, burd^ sujiefad^e^ Slnfnüpfen an granffurt. ^f^ad^bem mit ber

SJJutter ba§ le^te, befte <BtM tinb)c^aft begraben war, fc^uf ©oet^e fie

neu, lebte fie neu in bem nie genug gu preifenben £unfttt)er! „'JDid^tung

unb äÖal^rl^eit" unb gab bamit feiner S5aterftabt i^re fd^önfte gefc^ic^tlid^e

unb fd^riftftetlerifd^c SBei^e. ®ie ^ätfte lag ber SBett fc^on öor, alg

®oet^e 1814, 1815 ^erbeifam, um bie 9i^ein* unb 9JJaingegenb,' nac^

ber er fid^ anä bem raul^eren ^l^üringen bo(^ fo oft gefel^nt l^atte, nun

aud^ mit Stugen beä Seibeä miebersufrfjauen. !l)er ^fJapoteonifd^e ^ann

mar üon (Suropa genommen, ^ie 9)Jen)(^en atl^meten auf; mie ein

mittelalterlid}er ß^ronift nad^ langer furd}tbarer ©eud^e metbet : t^a l^ub

man n^ieber an gu fingen unb su taugen. Dieä neue Seben feiert

©oetl^e, ben S^tau^reif beg Sllterg üon fid^ blafenb, in ber l^errlidien

^eimat. 3J?it metd^em ^e^agen üerseid^net er bie ftral^lenben S3ilber beä

9f{o(^u§fefteg! Sie freubig preift er fein granffurt: „Unter fo öieler

^al^re trieggbrucf unb Bulben l^at fic^ biefe ©tabt auf t)a§ präd^tigfte

unb ^eiterfte ^erüorgebaut"! 3öie berebt ban!t er ben @täbel, Brentano,

©endenberg! SBie eifrig ftiftet er nun beobad^tenb unb regiftrirenb ber
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.tunft am W)dn itnb 'SRa'm ein befonbeveg Organ, 'baä er bann immer

mel^r ernjeitert!

Unb ^a^ nodjmaU „fid^ ein Oueü gebrängter Sieber ununterbrochen

neu gebar" im „323e[töftlid^en Diüan", ta^ ^ranffurt ju ©d^iraig, ber

9Jiain gum ©up^rat warb, ta^ ®oetl§e nun in orientaüfd^er ^^rad^t rufen

burfte:

^oä) einmal fülltet §atem

t}rü:^Iingg]^au(^ unb Sommerbranb,

bicfer titunberüoüc SSerein üon ©ottergeben^eit unb ^am|)f, 5Beiö^eit unb

Seben^genuß ift ein ©efd^en! »erjüngenber ^eimfal^rten an 9J?ain, 9t^ein

unb 3^e(far.

Unb ba buftet'ä loie üor 2llter§,

'^a tt)ir nod^ öon Siebe litten

Unb bie ©aiten meines 5j}falter§

SJlit bem aJlorgenftra^l fid^ ftritten.

^cr SabetranI üon 1811 machte [ein ^tut jugenbüc^ freifen, taä „S5ud^

bcä ©d^enfen", bag aud^ mir gu ©oetl^c^ @^ren nod) foften motten, lag

aufget^an, ja, in jenen ©lücf^ftunben, at^ „feftUd^ ©ilfer überflog", fal^

©oet^e nic^t nur -gjafiö, fonbern [ctbft ^out unb g^riebric^ ben ©roßen

im buftigen ©olbglange be:g ^ometenmein^.

Unter Sieben, Srinfen, ©ingcn

©Ott bid^ (S^iferS Duett öcrjünQcn.

!Der rcinfte ;^ungbom fIo§ bei SBittemer^ auf ber ®erbermüf)le, mo ©oetl^e,

mit einem lorbeerumfräuj^ten 3:urban begabt, 1815 ben (Geburtstag feierte;

patent neben 301arianne'®u(eifa, bie feinen auö ^id^terfpiel unb 9leigung

oerfd^ränften ®rü§en mitbid^tenb entgegen!am unb in fold^er ®unft ber

3cit ol^ne jeben ©ebanfen an 3?ac^rul^m bem „®iüan" föftlid^e Sieber

fd^enfte: „Sie finb ©uleifaö, finb bie beinen".

©oetl^e ^at ^ranffurt feit 1815 nid^t me^r betreten, bod^ manche

Blätter manberten oon SBeimar l^ier^er unb mürben ermibert mit Sot*

fd^aftcn ber Siebe, mit golbenen (Sl^renfränsen , mit ber tunbe öon &t>

burtötaggfeften, mit miüfommenen ®aben für Äeüer unb Md)t. ®er

^atriard} fc^rieb feine 33er<3lein äu Silbern ber SOhinbrüde, beö Brunnens,

an bem er finblic^ gefpielt. ^n berfelben @pod;e, ba er, bie „3Banber*

jal^re", bie „^talienifd^e 9fteife", bie divina commedia beS „^ciuft" öott-

enbenb, fein ^auä befteflte unb ber unbeftimmten ®tunbc gelaffen ent*
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gegenfal^, toeilte ©oet^e^ Renten unb ©d^affcn aüä) in fj^anffurt: bic legten

fünf S3üd^er üon „S:)id^tung unb SBal^rl^eit" big äum :prad^töoflen <Sc^Iu§*

bilbe bei* ©gmontifd^en SBagenfa^rt, burd^ioirft mit großen Sftefle^ioncn

beg 3ntei% epifd^ öevfettet burc^ bie ^Öilt^Siebe, hjuvben enblic^ fertig. @o

empfing ^vanffurt aug bem 9?ac^Ia§ al^balb ®aben, bie e^ fid^ gans

befonberg gueignen burftc.

©oet^e roax feinet immer wad^fenben 5^a^(ebcng fidler. iDie 'Stz»

action gegen ben „falten tunftgreiä", ben „^ürften!ned^t" fod^t if>n toenig

an, unb aud^ Börnes fd^arfer 2^on tjat hm aü§ üblen ^eitumftänben

allenfaüi^ begreiftid^en ^roteft nid^t nadE)§aItig üerftärfen fönnen, toäl^rcnb

©d^openl^auer, in bem ta§ Organ bcr äJerel^rung fo gro§ irar »ie ba^

ber SSerad^tung, l^ier bem ^td^ter unb bem 9^aturfor[d^er treu anl^ing.

T)ag ^aör 1844 ttjar, )ia !J)eutferlaub unauf^altfam ^oütifd^en Um*

ttjä(§ungen äufiel, ber l^iefigen 'X)enfmal!§feier nid^t l^olb ; nod[} öiet weniger,

inie patl^etifd^ aud^ unfer tl^eurer ^räfibent (Sbuarb ®imfon bie öerfrül^te

Äaiferprodamation in ber ^auläfird^e mit 33erfen au^ „^ermann unb

3)orot]^ea" boügog, »ie tief ber ebelfte gro^beutfd^e ©emofrat Sublüig

Urlaub mitten im nationalen ^aber bie ©lüigfeit ©oetbifd^en ®efong§ em=^

pfanb, noc^ üiel njeniger begegnete bic @äcularfeier 1849 ber rechten

Stefonang. ^eut ift fic ha.

(Sä §iemt fid^, mit fur§em SBort ben ^rantfurtern — unb aud^ eine

treffliche granffurterin ift in ber ^orfd^erfc^aar tl^ätig — gu banfen für

aü bie ergebniäreid^en ©tubien unb 1)arftenungen, bie üon ^al^rgel^enb

gu ^al^rgel^enb ©oetl^eö Sebenägefd^id^te nad^ aUsn «Seiten erließen l^alfen,

tüie Ü^eiffenftein mit bem ?luge be§ ^iftorifc^ fidleren TlaUxä bie @d^au*

plä^e ber ©oet^ifd^en ^ugenb aufgenommen !^at. (£ö giemt fid^, in bicfer

iJeftftunbc haä ^od^ftift gu beglüdtoünfd^en, ba§ il^m toä^renb feiner legten

unb tüd^tigften ^eriobe tk ?trbeit am .^irfd^graben nad^ 3?erbienft gelol^nt

»orben ift. @g giemt fid^ enbUd), ha^ bei jeber ^ranffurter ®oet§efeier

bcr ^fiame einer genialen ^rau fo laut erfd^aüe, irie fic felbft, im ®egcn*

fa^e gur befd^eibenen ©tilk ©uleifaä, i^re 9fteIigion in bie Seit rief:

Settina. @ie fa§ laufd^enb gu g^ü^cn ber ^^rau 'Siat^ auf ber ©d^atüed.

@ic ttjorf fiel bem 9}?cifter atä ta§ „tinb" — ein 9^amc, ben nur

3:|orcn befpötteln fonnten — ftürmifd^ an§ ^erg. @ie ift bie befte 2Rit*

arbeiterin getücfen am Evangelium juventutis, eine trunfene ^riefterin

feinet 9^ad§rul^mä, eine uncrfd^iJpflic^c ©id^terin in bem SSriefttjed^fel.
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SBenn bie alte ÜJJ^fttf gtrifd^en ferapl^inifc^er Siebe^gtut unb d^erubinifd^cr

©rfeuntniö unterfd^ieb, toenn ber junge ©oetl^c ben ©ntJ^ufiaften unb bcn

Senner cinanbcv überfd^arf entgcgenfteütc, fo bitten totr, ba§ unfrer retd^en

©octl^efunbe [tet§ auä ^etttna^ lieb* unb pl^antafieöoßem 2:em^etbien[t

eine SBefle ber l^ol^en Segeifterung §uftrömc. 2Son il^rem ©entmat fd^reibt

fie: „Unten am ®odeI 'i^ah' iä), ein frankfurter ^inb wie ®u, meiner

guten «Stabt ^Jranffurt @^re ergeigt."

^06) ©oetl^eiS Stnbenfen, bie ©oetl^eftabt ^ranffurt §oc^!



Pröttt^tlj^ttö.

Unfrcr legten feftlid^en 23eveinigung ift, öoii einem tiefen Kenner ber

SeltUtteratur gebeutet, „aüfrfiönft unb aübegabteft " ©oetl^eö „^anbora"

erfc^ienen, jeneö inl^altfd^mere 33rud^ftü(J, bog fd)on an älteren g^eievtngen

untev SJZitioirfung ber 2:on!unft öon 3Beimarg Brettern l^erab aU ein f)o^tä

SBei]^e[|}tet Silb unb ^lang gewonnen ^atte. Mdjt bie Unl^eilöbüci^fe beä

alten Wt)tfjn§, fonbern ha§ reid^fte ©efäß geiftigen Sebenä foüte ^anborag

Sieberfunft ber ^lenl^f^zit bffd^eren ; bem ftreng einfcf)rän!enben fronte*

tl^euötüort „?(u§geftattet ift genugfam bieg ©efd^Ied^t sur ©rbe" tönt eine

morgenrötl^Iid^e ^otfd^aft entgegen:

2ßa§ gu lüünfiiien ift, i^r unten fül^tt ei,

äöa§ 3u geben fei, bie miffen'S broben.

@ro6 beginnet i!|r Slitanen; aber leiten

3u htm ewig ®uten, ewig ©d^önen

;Öft ber ©Otter Sßerf; bie ta^t geUDö^rcn.

%n ein cirigeg Söad^gt^um in ©oetl^eso S3ufen mal^nt bie üon großen

X'qptn getragene 3)id^tung. 9M^er unb ferner, begleiten il^n eingelne ®e*

ftalten burd^ fein Seben a\§ ©^mbole t?on Seltproblemen , bie fid^ mit

i^m manbeln, bon gufätligen ©inbrüden löfen, im SSerfolg ber langen

^di)n erweitern unb üertiefen. ®ag frud^tbare ©rbreid^ feiner ^ugenb

l^egt il^re SBursetn, in feinen SÖhnnegjal^ren lüiegen fie bie bolten fronen

ober fdf;lagen bod^ nad^ geraumer ^^it nod^ einmal aug. S^^^ SD^enfd^en»

olter ^inburd^ fül^rt jeber ^fab immer toieber gum „^ouft". „SJJal^ometg"

SJortrag, gel^alten in ber 14. ©eneratüerfammlung ber ®oetf|e=®efeütd^ajt, Söeimar

äu ^^Jfingften 1899.
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monotl^ciftifc^cr ?(ufftieg toom ©eftirnbienft unb bic fünfttgcu SBirvcn beä

^ro^fieten iraren in ^titnnen unb ®e)>räc^en angelegt, längft bebor ©oet^e

naä) bem ©d^erg ber geiftreid^ften 9lomantiferin ben 33oItairc in SJiuft!

fc^tc wie OJiojavt ben ©d^ifaneber, längft beöor er njeftöftlid^ bid^tenb unb

forfc^enb ben ^ötam umfing. ®tra§burg unb ^ranffuvt Ratten einen

f^afefpearifirenben „Säfar" loiuiuen unb fd^tpinben fe^n, aber aU ein

neuer Gäfar treibt ^Japoleon felbft ben nid^t uniüifligen ^id^ter gu einer

Alragöbie frangiJfifd^en @tilä. „^er ewige ^ube" fann oud^ in biefent

poetifd^en S3ereid^ feine 9Ru^e finben, üon ber SWanfarbe be^ ^irfd^grabenö

an, tro bie trunfene ßonception ber genialen ^nittetüerfe mitternäd^tig ein*

fe^t, um alle ^^afen beö (S^riften* unb SBiberd^riftent^umö unb ben öcr=

]^ei§enen neuen ©rbenflug ^efu, um ^ie^feit^ unb ^enfeitö mit fatirifd^em

ilbermut^, mit ü)rifrf;er ^üüe su umfaffen, bann in Italien, nod^malg in

Söeimar . . . Sßä^reub üon „ßlaüigo", „©lella", „Sert^er" ba^ ®teid}*

niö ber unterwegs abgeftreiften ®d^(angen!^aut gilt, weil fie ^inber eng=

gef^loffener (S^od^cn unb i^erfonlid^er ©rlebniffe finb, bieten jene 2Be(t*

geftalten, bie neben ifinen mad}tüoII an^ 2:^or ber ©oetl^ifd^en ^rül^geit

f^Iugen, tia^ Sc^aufpiel einer fortwäl^renben Umbilbung.

@c ^rometf)eu^, ^anbora. 23or bem ^uge be^ iungen liebenben

©d^öpfer^ ftel^t baä SOJäbd^en guerft neugeboren wie SJtittonö (Süa im

'»Parabie^; bie „^c^iflei§" ergäp i^re @age !ur§ unb ftreng nac^ ^efiobä

weiberfeinbüdjem S3eric^t; ber i^ren 9?amen fü^renbe STorfo fa§t in ewiger

grauengeftalt Siebe, @c^t5nl&eit, ©ittlic^feit, fünft, Siffenfc^aft gufammen;

unb nod^ fein le^tcö ^ergeleib prägt ©oetl^e in bem ©eufger au^: „@ic

prüften mid^, fie gaben mir ^anboren". @r felbft l^at mit ©pimetl^eu^

geliebt, getrauert, gefel^nt, mit ^rometl^euö geboten unb ben tl^atfräftigen

Slrm geftredt. !Drum mag er auf ben bloßen S^itet „^romet^eug" einer

3eitfd^rift l^in, ber feine „^anbora" su 2:i^eil warb, befennen: „"Da ber

m^tl^ologifd^e ^un!t, wo ^rometl^euä auftritt, mir immer gegenwärtig unb

gur beliebten gi^ibee geworben, fo griff id^ ein."

^fJun fie{)t man leidet, ba^ im ©egenfa^e gur öoüen bunten Über-

lieferung eineö f,®ö^", su ben öorl^in genannten, a\\§ frembem unb

eigenem 9^euteben erwad^fenen $ß5er!en jene Sonceptionen , in bie S^iefen

unb Seiten ber Seit gielenb, nur ju großen einlaufen, fragmentarifd^er

?(uggeftattung ober öiJüig unüerbunbenen „M^^" gcbiel^en. ^a, ein

p^itofopl^ifd^eö Urania „<Sofrateä" trieb ba§ (Söangelium ber ©dritter»

(£. Scfimiöt, (£f)arQlteriftiten. II. 9
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fd^aft, ben ^rotcft gegen aüe^ @o^)^i[ten- unb ^^arifäcriüefen nid^t über

(^ebanfenfetme fimauß. „9?ie inar mein S3u[en fcelenöoüer", fo l^ebt ber

X>ic^tcr in plö^Iid^er (Srleud^tung unb Se[e[fen6cit an, ba feinem 33li(f

bod^ nuv bie erften «Streden unb ein paar entfc^eibenbe Beübungen für

biefen St^aööer flar finb, unb njirft mit unorbentlid^er
, fprungfiafter

^mproüifation aufä Rapier toa§ i^m 'oa^ ©aimonion juraufd^t. ^ier

giebt eö feine fold^en geraben Söegtoeifer unb faubern @d^emata tt)ie

fpäter, i)ier fte{)n bie l^o^en (Snbgiele nod^ nid^t feft, benen ber planöoü

au^bilbenbe SReifter bereinft bie ^anbora, ben f^auft jufü^rt. ^Der junge

©oeti^c mag ©retrfieng (Srbenlauf erfd^ö^jfen, nid^t bie üielüerfd^Iungene

^al^n öom erften SJJonoIog be§ .Reiben l^er. @in 5(nfang, fein @nbe.

Unb für ben altl^eßenifd^en ^ugenboeriranbten ^rometl^cug fagt er felbft

in „"©id^tung unb SBal^rl^eit ", "üa^ <BtM fei ol^ne weitere^ 9^ad^ben!en

begonnen ttiorben.

3^aud^en toir ein in bie „forbembe ©pod^e", bie 3ßit ber „genialen

§(nma§ung" unb be§ „anard^ifd^en f^reil^eitgfinneö", bie eben bort mit

gelaffener Überlegenl^eit bargefteüt ift. (Sin fü^ner g^reifieit^brang lel^nt

fic£| gegen bie gebunbene ©tille be^ Stütag^ unb jebe @d[)ulgenügfam!eit

auf; nic£)t gemeint, in öiclerlei übernommenen ^enntniffen treufleißig gu

fd^toelgen, ©injelrefultate su fäffen, ein rul^iger Siebermann, Ortfiobo^er

ober Üiationaüft p fein, fonbern auf uniüerfeüe ®otte^= unb SBelterfenntni^,

feffellofen 33ortrag, üoKen ^nbiöibuaUiSmug gerid^tet. ®er SBert^ ber

^erfönlid^feit tpirb J^od^ gepriefen : „Unter allen S3efi^ungen auf Srben ift

ein eigen ^er^ bie !oftbarfte". 3^ie0 @elbftgefü§l f)at aud^ bei ©oetfie

ben 9fteüer^ ^auftifdjer 3tnn)anblungen üon o^nmäd^tigem 9lid^t§raiffen,

^flid^t^fönnen, mie in feiner tönereid^en ^oefie, bie bamalg jeber pbfd;en

©id^tung fpottet, alle ©egenfä^c ber (Stimmungen unb g^ormen beifammen

fte^n. ^n ber ^unft fiel jebe ©onöention beim Sfnfturm be^ jungen ®e^

fd^ted^tg in ^Trümmer. 3Sor bem ©traPurger äJJünfter, öor bem Will

of all "Wills ergriff ©oetl^e ba^ panier granbiofer unb d^ara!teriftifd)cr

©d^öpferfraft. ©aöon burdbbrungen, \)a^ ber .<^ünftter eine gleid^ gro§e

®eele l^aben muffe tt)ie fein fönigüc^er Saul^err, üerfenft er fid^ in 9)?eifter

@rn)ing „S3abetgebanfen", neigt fid^ ber ungeftüme SSetounbrer bem „9tiefen*

geift unferer älteren ©ruber" in frommer ®an!barfeit für einen STropfen

fd^öpferifd^er Sonneru^e, bie göttlid^ fpred^en barf: eg ift gut. Überall

in ber 9)?enfc^^eit fuc^e ber probuctiüe ^albgott ©toff, feinen geiftigen
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Cbem ^ineinäu^audEicn. SUg trunfner ^itger l^ulbigt ©octl^c 1775 üon

neuem bem großen ©d^öpfung^gebanfen biefer i§m rcbenben ©teine, bev 91amc

^rometl^euö ober fd^Ueßt bie erftc taumeinbc St^a^fobic öon bentfd^er

^aufunft. 2: übte ^ennerfd^aft unb lebenbigeS ^ünftfertl^um in @tcgretf=

üerfen fc^eibenb, friert ®oet^c bie innere liebeüoüe <Sd^ö|)fungöfraft, bic

aü§ bem Urqueü ber Siatur in bie ®eelc fließt unb in ben ^ingcrfpi^en

mieber bilbenb mirb : „ba§ irf) mit ®ötter[inn unb SJJenfd^en^anb öermög'

5U bilben", gleid^ animalifd^er 3ß"9""8- ^o^ ^^«^ ^ünftter liegt bie

Seit tt)ie Dor ifirem @rf>öpfer, ber fic^ l^armonifd^ be§ ©efc^affenen freut,

unb fann ber fünftter fic^ nur eine fleine SBelt in ber großen umsäunen,

fo ftaffirt er fie auö „nad^ feinem S3ilbe". 3tud^ taä ift ^rometl^eifd^ ge^

bad^t unb gefagt.

©traßburg, SÖhnnl^eim, 3DüffeIborf gab fold^e ^unftanfid^t, ©l^afe^

fpeareg bramatifd^c Seltgefd^id^te trat mächtig i^inp. „"S^iefc^ enge 3;)afein

l^icr 5ur ©irigfeit erweitern" ift bie Sofung eineö ^unftgebid^tg; mit bem

gleid^en oft öoriirten SieblingSfa^ beö ganzen ?Jauftifcf>en ütcid^^ befennt

ber :5ünger ©l^afefpeareö feinen erften ©inbnnf: „^d^ fül^Ite aufö Ieb=

l^aftefte meine (S^'iften§ um eine Unenblid^feit erweitert. " Unb mie er

(f^ranff. gel. 3(n§eigen, 3Ber!e 38, 377) bie Qaubzxei bcg britifd^en ©cnieä

^jreift, baä „aU ©d^ö^fer au^ 3r^on SDZenfd^en mad^t, bie feinem Silbe

äl^nlid^ finb", mie ber ^erolb ^erber biefen ©^afefpeare a\§ „©otoffal-

fc^öpfer ^romet^euö" bem „9tiefengott be^ ©pinoga" üergtic^, fo flingt

eg au§ ber ^ranffurter ®^afefpeare'9f?ebe : „(Sr metteiferte mit bem

^romet^euä, bilbete i^m Quq üor Qüq feine SOJenfd^en nad^, nur in

coloffatifd^er ©röße; barin tiegtiS, baß mir unfrc trüber toer!ennen; unb

bann belebte er fie alle mit bem ^aud^ feineö ©eifteö, er rebet auö aüen,

unb man erfennt i^rc 93ermanbtfd^aft."

Senn ©oetl^e bann fetbft „gum STru^ ®otte^ unb ber 9)^enfd^en"

kibl^aftige ©eftatten f^afft, bie ba atl^men unb manbeln, menn er mie

^romet^euö fold^e ©efc^öpfe mit 3SaterIiebe „meine ^inber" nennt — maä

Sßunber, baß nid^t bloß ein mitfämpfenber 9?ac^bar biefen ^ranffurter

S3ilbner al§ ^rometl^euö üorS publicum treten ließ, fonbern baß aud;

ber fluge SBietanb 1775 tro^ aller Unbiü biefen SOf^eufd^enmaler anrief aU

ben „^romet]^eug*®oet§e".

@o ift üon (Seiten ber genialen ^unftauffaffung bic Siebe p ^ro*

metl^euS befeftigt. @ie crftarft im (Sefül^t be^ genialen STitaniigmug, ber

9*
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ättjar eilten ttjüften ©tgantenübermut^ menfc^Iid^ uub bid^terifd^ abtücift,

bod^ in mannigfachen ©atiren big gu ©otteö ©tul^l enipor[(i^ämnt unb,

auf baö S3orrerf)t bev ftartcn ^erfönlid^feit ^od^enb, no^ im erften

toeimarifd^en SBinter ben frommen ©rafen ©tolberg erfd^aubern tä^t:

„@tn 2;:itanen!opf gegen feinen ®ott! 5trmer (Srben)t»urm!" !Der 3(ngft*

ruf mag unä n^enigftenä erinnern, ba§ biefer junge ©octl^e fomol^I S3egriff

unb ^fiamen hz^ „Übermenfd^en" geprägt, a\§ aud^ baä ©benbilb bcr ®ott«

l^eit öor furd^tbarer ®eifte!§!raft in ben ©taub gettjorfen l^at; 'i)od) oben

ober tief unten. S)em ^Tru^ruf gen ^immel fd^aßt freilid^ bie pantl^eiftifd^c

©el^nfud^t entgegen, bie ®oet^e*®ani?meb aufmärtS an ben Sufen beg

aüliebenben 23ater§ beflügelt. S)od^ ein unbänbigeö @etbftgefü§I bringt

hjieber unb hjieber l^erbor. 9Zic^t bIo§ „3Banberer§ ©turmlieb", aud^ bie

fanfte S)armftäbter ©c^önefeelenfeier l^errfd^t ben 91orb prometl^eifd^ an:

„beugen magft bu'g nid^t, beugen magft bu ^inb'fd^er ^^^^9^ ^aupt."

3Jiit bcm SRuä ,,^6) fü^l'g, noc^ fjah' x6) Ä\-aft" fprengt er Siebeäfeffetn

unb Ujeiß fid^ üor üäterlid^er unb omtlid^er ©infdfinürung gefid^ert. ©ie^

©elbftgefü^t, mit ©emutl^ öor allem ®ro§en in ^unft unb Seben gepaart,

fann aud^ nid^t unterbutfen üor irbifd^er ^errUc^feit, ?tnfprüd^en ber ®eburt

unb beö Sftange^: „SlIö ®enie ift er ein 9J?ann üon @tanb, ®Ieid^ ben

9fliebefel, ©alberg genannt," ruft ein g^reunb beg Stnfömmlingä ®oet^e

bem abeiigen SBeimar §u, unb ber junge ^atrisier, ber begnabete !J)ic^ter

glaubt iia§ unbebingt.

^n bie ^oliti! unb bie l^iftorifc^e ©id^tung m^t ber ?(nl^aud^ bicfe^

eigenen Äraftgefül^Ig. ©in raul^er ©elbftl^etfer foü Ütitter @ö^ fein, h?ie*

mol^I lä^Ii^eg 53el^agen unb fpäter rafc^eS ©rmatten bem entgegentuirft.

^rad^töoü erflingt ber -^fluf beg ^^l^fiognomiferg ©oet^e (37, 357) an

^rutuö im ©ontraft p ßäfarg „eiserner, überttjrannifd^er ©elbftigfeit"

:

„®ro§ ift ber SJJenfd^, in einer SBelt üon ®ro§en. (£r l^at nid^t bie l^in*

läfftgc SSerad^tung beg Sttjrannen, er l^at bie Slnftrengung beffen, ber

SBiberftanb finbet, beffen, ber fid^ im äßiberftanbe bilbet; ber nid^t bcm

©d^icffalc, fonbern großen SJienfd^en wiberftrebt. (£r !ann feinen .^errn

l^aben, fann nid^t .^err fein. @r l^at nie feine Suft an ^ned^ten gel^abt.

Unter ©efeüen mu§t' er leben, unter ©leid^en unb freien, ^n einer

SBelt üoü ^reil^eit ebler ®efdE|öpfe n)ürb' er in feiner ^üüe fein." ®cr*

geftalt fielet ©oetl^e fein ^romet^^eifd^e^ Unabl^ängigfeitsibeal in ben Um*

ri^ be§ Srutu^fopfeS l^inein. —
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Die beiben ^romet]^cuö*2(cte gehören bem ^erbft 1773. ©octl^c

crtüä^nt bell fd^önen neuen ^lan eineä „großen" Dramaö unb l^at öor*

nel^mlid^ „Sßxomet^mi" unb „S^auft" im «Sinne, loenn er am ß^rifttag

üon ber ©runblegung unb bem ©tubium anfel^ntid^cver ©tücfe fpvid^t.

@r la§ ben S^orfo fri[d^lüeg einem norbbeutfd^en ®ofte öor, ber gteid^ bie

feltene Seid^tigfeit be;g ©d^affen^ unb bie tiefe 9iatur fpürte (<Sd^i5nborn

an ©erftenbcrg, 12. Oct.). Die Urfd^rift fam [päter su ^rau ö. ®tein,

unb ©oet^e öerga§, aud^ al§ er bie (SJefd^id^te feiner ^ugenb enttüarf, ))a^

mit anberen alten ©fissen ber „^rometl^euö" im ^ritoatard^iü ßl^arlotteng

eingefargt n^ar, um nad| langen ^al^rje^enben al§ t^eureg Sleinob gen

®tra§burg gu wanbern, wo „ber junge ©oetl^c" nun enblid^ unter M*
beutfc^Ianb!§ 9JJittüir!ung ein ujürbige^ Den!mal feiner menfd^Iid^en unb

geiftigen SSefreiung erl^alten foü. ©rft 1819 lehrte „^romet^eu^" aU

^rrfal^rer au^ 9?u§tanb gu feinem «Schöpfer jurüd, ber in biefer öngftlid^en

üteactionögeit \ia§ in^gel^eim fortfd^roelenbe ©c^eit nod^ nid^t l^eröoräusiel^n

loagte, fonbern eö nur im l^öd^ften Sttter, 1830, lüäl^renb ber Uröetter

^auft bie legten Seiten empfing, an§ ber .^anb gab. „®§ !äme," fo

fd^rieb er je^n ^a^xt suöor über ta§ üertoal^rte 2}?anufcript, eine fester-

]§afte (Sopie üon ber Slbfd^rift be^ unfetigen Seng, „e^ fäme unferer reüolu*

tionären ^ugenb eben red^t, unb bie l^o'^en ©ommiffionen gu Berlin unb

3)?ains möd^ten p meinen ^ünglingSgriüen ein fträfUc^ ©efic^t mad^en.

aJierfwürbig ift e§ jebod^, ba§ biefeg »iberfpenftige g^euer fd^on fünfzig

:^al^re unter poetifd^er Stfdfie fortglimmt, big eä gule^t, real entsünblic^e

3J?ateriaIien ergreifenb, in üerberbtid^e g^Iammen auSjubred^en brol^t."

@in aufrü^rerifc^eg ©ebilb erfc^ien biefer „^romet^eu^" bem atten

^errn. ^ier ftanb ja nic^t ber !raftüoüe, parteiifc^ auf bie Z'i^at gc*

rid^tete Söaffenmeifter ber in il^rer Doppelnjelt unb il^rem al^nungäreid^en

©nbäiel fo frieblic^en „^anbora", nid^t ber ^albgott, tm ©oetl^e ftreng

claffidftifc^ in ben ueungiger ^al^rcn formen lüoüte; l^ier ftanb ber 3)ienfd^en*

bater an§ bem «Sturm unb Drang, baä $ßer! feiner ^änbe betrad^tenb

unb fortleitenb, jugleic^ bie neroige ^auft gegen ben ^immel^oater baüenb.

Diefer ©nthjurf l^at nid^tä gemein mit (Sl^eüe^g gebauten* unb empfiiibungö*

öoüem, aber formlos im frommen ^antl^eiämuS fd^toelgenbem Unbrama,

gefd^loeige benn mit ber oben 5lüegorie, bie SÖit^elm ©d^tegetö bünne

^iftelftimme öortrug unb gegen füt)le S3eben!en ber beiben ®ro§en SBeimar*
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^ena§ fc^uImeiftevHd) interprctirte. ©oetl^ifd^e ^ugenb at^met biefcr

„'I)id^tung unb SBol^rl^eit" ersäl^It un^ öon feiner tinproüifatorifrf)cn,

jebe^ 9J?aI eine^ neuen @tit§ bebürftigen ©c^öpferfraft, auf bic er in

©ebanfen ba§ gan^e X)ofem grünben mochte, üon feiner ^foürung gegen

SWenfd^en unb ©ötter. „T)iefe SSorftellung berlüanbelte fid^ in ein 59ilb,

bie alte nt^tfiologifc^e ^igur beä ^romet!^eu§ n^arb in mir lebenbig. ^aö

alte 2;itanengen)anb fc^nitt i^ mir narf) meinem Sud^fe §u". ©o erftcl^t

ifim stüifd^en ben Stitanen, beren l^immelftürmenber ®inn feiner ^rt feinen

@toff giebt, aber langl^in "Daä l^umane 9)?itleib be§ ^roferpina- unb

^pl^igenienbid^terg xoad) f)'dit, eine l^eroifd^e a}?ittelfigur; e^ rei§t i^n

aU fd^öner poetifd^er 33ortt)urf, bie SQienfd^en burd^ biefen Slebeöen, nid^t

burd^ ben oberften Sßelt^errfd^er inö Seben p rufen. Unb fo gett)innt

bie l^eroifc^e 2)?ittelfigur gwei 30^otiüe, nad^ oben, nad^ unten: ©ötter*

feinb unb SJienfd^enbilbner. ^iefe beibcn «Seiten n^oÜen eingefienb be==

trachtet fein.

3:;ro^ bem erften 3:itel „^romet^euö au§ ber ÜJJ^t^ologie", benn e§

ift SSy^^t^otogie be§ jungen ®oet^e, bebarf man l^ier im ©egenfa^e pr

„^anbora", bic au^ tiefem ©ried^enftubium ^fiabrung §ieJ)t, feiner langen

(Sinfe^r in antifer @age unb ©idjtung. Unbefümmert um biefe ganjc

l^ellenifd^e S^rabition ia§ ©oetl^e auö be^ Slifd^^loS i^m bod^ tt?o§l befonntem

„befangenem ^romct^eug", bem ein „befreiter" unb pr Krönung ein

oerflärter göttlid^er „^euerfpenber folgten, nur ben Xxoi§ ^erau§. Um*

riffe blo§ gab il^m mittelbar .^efiob, beffen namenreic^c Genealogien ben

ftürmifd^en Steb^aber §omer§ and} nid^t feffeln fonnten : auf bem |)intcr*

grunbe bc^ ®igantenfampfe§ unb ber oI^mpifdEieu ^alaftreüolution fie^t

man ben ^apetiben ^romet^eug ha§ ^euer rauben für bie 3)?enfd^en;

pr ©träfe formt ^ep^aiftog "taS allbegabte lodfenbe 3öeib, unb oon

@piraet!^eu§ unbebad;tfam aufgenommen, bringt biefe ^anbora mit i^rcr

SBürfife ^lu^ unb @lenb, ^ranf^eit unb 2:ob in§ golbene 911ter ber big*

l^er fo mül^eloö unb jugenbfrol^ ba^inlebenben SQJenfd^^eit : „be§ Übels

lebig in allem; «Sterben, e§ ujar aU fd^liefe man ein", ©oet^e bagegcn

mad^t ^ier mit anbrer, §. S. Ooibifd&er Überlieferung ben 3^"^^^"^

^romet^eug felbft jum ®d^öpfer ber aJZenfd^en, benen ?lt^ene Sinn unb

©efü^l befeuert; fein (Sebilb ift auc^ ^anbora, toa^ antife ^unbe nur

üereinjelt fo barftellt.
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^n freieften, ber vl^t)tt)mifcf)en ^vofa na^en SSevfcii, bie i^in befonbcrg

biirc^ flopftod^ gcfe^lo[e.^t}miien iinb '>)5inbav§ Oben empfohlen iraven, f(^ut

©oct^e 3wei Slcte gang uncla[ficifti)d^ anS bem «Stegreif, einen üorne^mlic^ ber

5(ufle]^nung, ben anbevn üornel^mlid^ ber ©rjiel^ung beö 9)ienfd^engefd)(ed^t)g

nnbuienb. äJiit bem [täv!ften (£in[a^ pacft er uniS gleid^ auf ber ©c^weüe

:

^(^ tt)itt nic^t, fog' e§ i^nen!

Unb Iur3 unb gut, id^ tt)itt nid^t!

3^r SCßitte geflen meinen!

6in§ gegen @in§,

9Jlic^ büntt e§ ^tbt fxä).

fo l^errfd}t ^romet^eu^ ben ©ijtterboten 9}?er!ur an, „ben S)ienftmann

bcS neuen Jt^rannen" (?tifcf)tjto^, 35. 742). „^c^" lautet fein erfteö SBort;

niemals ift e^ felbft^errlic^er erüungen. 5l(te 3J?ifeod^tung ber Olympier,

benen er üon ^inb auf nic^tg ^u banfen ^at, fc^üttet er aug, feinen gangen

gottgteid^en ©tolj, jeneiS 3tif(j^i^leifcf)e „^loä) njeniger alö nic^tg tiegt mir

an biefem ^tu^" potengirenb, ^ier unbefümmert um bie Orafel unb ®e-

^eimniffe ber 5Iutife, nur mit i(;r baüon burd)brungen, ba§ auc^ ^iü§ ber

aJJoira unternjorfen ift. Die 2Jiacöt beg <B6:)\d\aU allein erfennt ^rometfieu^

an. „®e^, ic^ biene nid)t 33afa(Ien!"

'S)ieö ber ftimmenbe Stccorb. 5iac^ 3)?ertur^ zornigem 5t6gang luenbet

^romet^eug fid) feiner |)erfönlic^ften ©orge gu, ben gerftreut im ^ain

fte^enben @tatuen, beren Seben er l^erbeife^nt, au^ bereu ©efeüfdjaft ber

Jf)or il^n geriffen l^at, roic SÖJal^omct unb ^auft geftört njerben in

^oI)en ©ebanfen. ®aö gmeite Wloü'o n?irb üortäufig nur rafd^ an-

gerührt , benn ©pimetl^euä erfd^eint mit klagen, ba§ ber Sruber bem

^o^en ^ermittlungöüorfc^Iag einer Jf)eitung tro^e. X)er aber n)iü nic^t

„iöurggraf" fein: „^ier 9JJein unb X)ein, Unb fo finb wir gefc^ieben".

^at ©oet^e gur ß^arafterifti! be^ @pimet{)euö, fern üon aü ber fpätern

elegifd)en 3^ül(e, blutrcenig getl^an unb nur eine friebüebenbe SO^ittel*

müfjigfeit angebeutet, fo betennt ^rometfieuä fdjon f)ier fein Seben^ibeal ber

Zi)at, nid^t alä gigantifd^en Slnfturm, fonbern begrenzt burd^ hk Sofung

beg @igentf)umö: „"Der Ärei^, ben meine Söirffamfeit erfüllt! ^id^tg brunter

unb nid^t^ brüber!" ^m ©egenfa^e gu langen Jtiraben unb ^auftif^em

(äefprubel fommen feine Sorte rucf- unb fprungtt»ei§ ^eroor, unb ein

bcinal^ burfd^ifofer 2:on mifd)t fid^ unter bie beutfd^en triegörufe: „323a§

f)aben biefe @ternc broben ^ixx ein Sfted^t an mid^, 3^a§ fie mid; begaffen?"
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;^it fatirifd^em ^atl^o^ fd^ctnt l^ier nad^sufüugen lüa^ ber ^i^ftopö beä

©uvipibeö auftrmnpfenb fagt: 3^"^ if* "i^^t ftärfer a(ö id^, meine .^öl^te

bedt mid^ üor feinem ©ehjitter, meine @vbe näl^rt mic^, mein ®aud^ ift

aüer ©ötter ^öntg!

!Dod^ berfelöc ^rometl^eug fd^tüärmt ©oetl^ifc^, fobalb er fid^ feinen

öerförperten SSünfc^en al§ leben^burftiger ©dC^öpfer inttijxt, unb erfd^eint

im frommen ©inflang mit ber Oberwett, toenn it)m „feine ©öttin"

3J?inert>a ai§ freunblid^e ©önnerin na^t; nur "oa^ aud^ ^ier ber rafd)

I)ingelüorfenen ©fisse jene tiefe ^ütle gebrid^t, bie f^jöter in ber „^td^iüeiö"

Sttl^eneiS @orge für ben Siebling umfangen foü. ?Rod) befd^rän!t fie fid^

auf einfilbige fd^mudlofe ^tt^if^^^nfö^e gu \)m ©rgüffen beg ^romet^eu^,

ttjorin ber unüerl^ol^tene ©rimm gegen eingebtibctc ©öttermad^t mit Ipri*

fd^en 9Zatur!(ängen unb gelaffenem 55e!enntni^ arbeit^frol^er ©tär!e gu*

fammentönt. Slber aud^ ein neueö (SIement ©oetl^ifd^er Söeltanfd^auung

bringt ein, fein eben erft feimenber <S^inosi^mug. ^n ben ^a§ gegen bcn

Ufur^ator ^tnS mifd^t fid^ nun bie ^Iblel^nung einer perfönlid^en e^tra*

munbancn ©ottl^eit, bie, nad^bem fie ben großen SBettautomatcn aufge*

sogen, gleid^fam ru^ig auf bem Slttentl^eil fä§c. (Sin trun!ene§ 'äU>'ä\i

erflingt l^ier unb fonft au§ ©oetl^eg i^ugenbbid^tung. 3Son ber aeternitas

ift fie burdE)brungen : „Sie fann id^ bergel^en? ttjie fannft bu üerge'^en?

ton finb ja." ruft SÖert^er; „^ä) baure fo tüie fie. Str aüe finb ett)ig!"

ober „®o bin id^ ewig, benn id^ bin!" ruft ^rometl^eu^. @r fönnte mit

STaffo üon feinen SBerfen fagen: „;^d^ n)ei§ eS, fie finb enjig, benn

fie finb."

^en 2öer!en be§ ^romet^euä giebt 9!JJineröa Seben a\i§ bem Cueü

beö ewigen ©d^icffols. ^interbrein Iä§t ;^uppiter z§ gu, ein brutaler

(Smporfömmüng, ber auf feine ^errfd;aft :pod^t: „'^a§ Sßurmgefd^tcd^t

öerme^rt 3Dic 'än^af)! meiner ^nec^te." g^reiüd^ atl^men anbre 25erfe beä

^errfd^er^ unb feinet 9D^er!ur einen linbereu IDitl^^rambenftil (Soetl^eö,

bem e§ noc^ berfagt war, (^öttergeftalten fidler §u umreißen wie im

marmornen ^antl^eon ber römifd^en Plegien unb fo fortan.

@in „Zf)ai am g^uße beg Dl^mpuö" ift bie SÖiege ber neugeborenen

äJZenfd^l^eit. @rft erflangen ^romet^eifd^e ^rogen: woöor fd^ü^ten mid^

bie ©Otter al^ l^iJd^ftenö üor ©efal^ren, bie fie felbft fürd^teten? wal^rten

fie mein ^er§ gegen l^eimtidjen ©d^Iangenneib ? ta^u ttad^träglid^ in bie

^anbfdjrift eingefdjoben : „,^at nid}t mid; sum 3)ianne gefd;miebet 2)ic
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aümäd}tige ^eit, Wltin ^err unb eurer?" — nun ruft ber 9JJen[c^en=

üatcr empor:

<Bkt) nieber, 3cu§,

Stuf meine SOßelt: fic UUl
3d) l^abc fie geformt nat^ meinem S3itbe,

@in ©efclIecJ^t ba§ mir gteid^ fei,

3u leiben, roeinen, äu genießen unb ju freuen fid^

Unb bein nic^t ju ad^ten

aSie iäil

3ioei große ©ccnen finb ber jungen SUienfc^l^eit geioibmet: eine

figurenreid^e ben a)?ännern unb it|rem erften Z^nn unb Seiben, eine trau-

liche gtnifc^en ^roinettjeuä unb ^anbora, bie nun ben ©el^nfuc^töruf an

t)a§ leblofe ©ebilb erfüllt: „@prid^, rebe, liebe Sippe, mir!"

3Bir ^ören SOJorgenbämmerung^poefic ber Urgeit, tt»ic fie bamalä

queüenb unb ftro^enb manc^eö ibt^nifd}e Statt Wlakv äJ^üüerg burc^brang,

in ber l^eute Södlin loaltcn fann, ber ©oetl^eö @at^ro^ fo magifd^ ujie

l^albparobifd^ feine tojgmogonie, fein @üangetium üom gotbenen Stiter,

feinen toeItfd^mergIi(^en 9?aturgefang ablaufd^te. ;^m „^romet^euö" l^at

bicfc Partie gunäd;ft üareä Ma% fparfam ausgeprägte ©ebanfen, bie erft

bei ^anbora a^nungSOoü oerflic^en. !Dem ^id^ter ift bafür bie ^ulbi-

gung and) ber mobernften StuStänber gu 3:§eil geloorben; crsä^tt bod) "oa^

an Heinlid^en (^ecfereien unb SSerftimmungen, an feiner Beobachtung unb

inbuctiüer ^oetif fo reid^e Journal des Goncourt, toic STurgenjerr) ben

^reunben ^taubcrt, "Daubet, (Sbmonb bc ©oncourt im Wlai 1875 ©oetl^eä

„©ati^roS" unb „^romet^euä" crfd^lo§, „siüei ^ugenbtüerfe öom l^öc^ften

©c^ioung ber @inbitbungS!raft". 'Die Urheber einer 9)?abamc S3oüar^,

eines 9^uma Stoumeftan, einer ©erminie Sacerteuj: überseugen fid^ mieber*

um fro§, ba§ bie großen Originatoerfe nie afabemifd^ ftilifirt feien, unb

ber ^rotofollfül^rer bemerft: „^n biefer Überfe^ung, n?o S^urgenjeio unS

ha§ junge fieben ber entftel^enben äöelt üorgufül^ren fud^t, ujie eS in

Sßorten gucft, bin ic^ üon ber 2:rautid^feit unb ber ^ül^nl^cit beS ^tuS-

brucfs gteic^ betroffen."

®oet§e luar nid^t umfonft an ^amannS unb ^erberS ^anb in bie

l^citige ^rül^e beS 9Jienfc^engefd}Ied^tS gurücfgegangen, um ein i^al^r nad^

feinem „^romet^euS" aud^ bem (aüenben 'X)euter ber „Stlteften Ilrfunbc"

trunfen jusujaud^gen. ®ie Urprobleme ftanben überall auf ber S^ageS*
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orbnung. Unfd^tüärmerifd^ fann Äont il^nen nad), beffen ^J^arftcüung

@^iüer ^opulariftrte. ©erftenberg arbeitete na^ bem .^ungerftücE „Ugo»

lino" 1771 an einem norbifd^en S)rama „Der ^albjüngling ", ba^ ben

9laturfol^n oümä^Iid^ [entimental „ enttrilbern " unb fo öon Sfiouffeauä

erjten SBegtceifern abfc^trenfen foüte. ^ean^^acqueö, in feiner ^effimifti*

fd^en ©tufenle^re bcr 2)Zenfd^t)eit blinbtingö befangen, fi^toört im Discours

sur les sciences et les arts auf bic alten @agen, ha^ ein ®ott — unb

fo fa§t er alsbalb ben ^rometl^eug — ade 2öiffenfd^aft gur ^e'^ftörung

beö 9)Zenfct)enfrieben^ erfunben fiabe. ©ein Discours sur l'inegalite

parmi les hommes tüill njeiter aU bie bi^l^erigen ^^ilofopl^en in ben

9iatur§uftanb ber menfrf)Iidt)en ©efeüfc^aft einbringen unb ha§ burd^ feinie

^Ttefte^ion, feine ©daoenfeffeln entartete .©efc^ö^f greifen: n)ic e^ mit

fc^ärfften ©innen, urtüüd}figfter förperfraft, o^ne 3öerf§eug, unbefteibet,

unbe^auft, ar§neiIog inmitten ber reid^en 5iatur bal^inlebte, feine frifc^en

(Sinbrüde fdjreienb enttub, aßenfaüS gleich einem ben geiüorfenen ©tein

anbei§enben .^unb augenblidüd^ breinfc^lug, boc^ auf biefer feiigen Urftufc

feinen .^aber fannte, ba aud^ ber fe^-uelle fofort geftiüt warb. 3)?it bem

weifen Socfe baüon burc^brungen, ba§ ©igent^um fei aller Safter Stnfang,

fteüt 9flouffeau an bie ©pi^e be§ gujeiten Xi}di^ ben Seitfa^: „'Der (Srfte,

ber ein ©tüd Sanb einfc^Io§, barauf ^in erflärte: bieg ift mein, unb bei

einfältigen beuten ®tauben fanb, ujurbe ber »a^re ©tifter ber bürger*

üä)zn ©efeltfc^aft." Seld^e ^erbrec^en, 9D2orbe, .Kriege ^ätte bem SUienfc^en*

gefdf)(ec^t bic unmittelbare SBarnung erfpart: „.^ütet eud^, biefen Betrüger

auäufjören; i^r feib üerloren, tt»enn ifjr öergeßt, ha^ bie ^rüd)te ©emein»

gut finb unb bie @rbe niemanb p eigen ift!" 2ßef)C ben ficb au^bilben*

ben ©rfinbungen! ^ie äJienfc^^eit entartet, man ruf)t nic^t me^r unter

bem erften beften Saum ober in irgenb einer .^ö^Ie, fonbern fd^Iägt ^oI§

mit fc^arfen ©teinen unb baut auö ^^^^iö^" ""^ ®^"^ß "^i^ <^ütte, bie nun

©inem gef)Drt, alfo S3efi^, ^amilie fcE)afft. ^n ben üermeinten Errungen*

fc^aften gäl^Ien bie fo gefä^rücfjen, (S^rfu^t unb Ungteid^^eit mefirenben

tinber beö SOH§iggang§ uub ber Siebe: ©efang, STanj. Stuf bcr einen

©eite mad}t bie ^uöfd^meifung, auf ber anbern „ba^ ^ec^t beö ©törfercn,

"i^aä 9f?ed^t beg erften Ufurpator^", bem ewiger ^ampf entfpringt, jenen

reinen Dlaturftanb äu nid^te.

2tnber^ ^atte f^on ber römifd^c Se^rbid^ter Sucres biefc SHotiüc ge*

fa§t, anberg ergreift ©oet^e fie für fein ^rometfieifd^eö ©efd^Ied^t. @r
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lad^t nid)t bIo§ mit SBietanb über ben „^an§ ^ad", aber bem im

„@at^roi§" snnefpättig bel^anbelten $Ba§nbiIb ift er feinb unb üerlä^t

feinen offenbaren §(nreger aiid^ barin, ba§ er aU bid^terifd^er Slntl^ro^olog

oon aüer ,g)albt§ter^eit abfielt, um in biefem ßompenbium mef)rere ^olge*

ftufen äufammengitgie^en unb t^a^ gebei^enbe ©afein gern mit Stouffeauö

tierberbürf)en crften llunftregungen gu fc^mürfen. T)ie Urmenf^en erfd^einen

in bcr freien ^arabiefifd}en 9iatur t»or ^rometl^eu^, itjrem 33ater unb

Seigrer. @ic finb lüaffenlofe ^äger, no^ feine @d}miebe, ^irten, 2Bin§er,

^ifd^er, irie bann „^anbora" einen Isolieren ©nttüicflungöftaub barfteüt.

@ie pacfen ba^ erfte ©teininftrument gum Baumfällen unb werben angc«

tok\m, eine primitiöe :3urte su errichten, inbem fic je gtoei Slfte fd^räg in

bic @rbe rammen unb oben üerbinben, einen brüber legen, ^^ß^S^^i^^ ""^

9?ofcnftücEe gur Bebedung nehmen: „.^ier, lieber @ol^n, ein @d^u^ unb

eine ;^ütte!" — genau fo trie @oet{)e^ ©rtoin^Söangelium bie „erftge*

bornc" glitte befc^reibt: „Qtod an il^reni Gipfel fid| freugenbe ©taugen

oornen, stoei leinten unb eine (Stange quer über gum i^irft." 33Ber nun

eine fold^e ^ütte baut, bem gel^ört fie; ru^ig fagt ^romet^eug t)a§ feinen

vQinbern, Ieibenfd)aftlid^ bem Qtn^. ®o erl^ebt fid^ aud^ l^ier atigbalb bie

^rage bcg :perfönlid^en ©igent^um^, obtoof)! e^ ber ^orbe fremb ift. @in

SOiann raubt bem anbern feine ßiege — toax fie nic^t mein fo gut tt?te

bein, oI§ fie im 3Öatbe lief? — unb ^aut il^m einen (Stein an 'üzn ^op\.

Sie ber Slifd^ljleifd^e ^rometfieu^ bie erften Strgneien gebrad^t l^at, fo

feigen tt)ir l^ier Uranfänge ber 3J?ebicin: ^rometl^euö legt Sc^ioamm oom

Baum auf bie SBunbe. 3^ann f|)rid^t er gctaffen ba^ Urt^eil über jenen

getoattt^ätigen tain unb ein gro§eö aügemeineä Sort:

SÖr feib nid^t aii§öeattet, meine ßinber,

©etb arbeitfam unb faul,

Unb gtQufatn, mitb,

^freigebig, geigig,

©leid^et qH euren ©c^idfaläbrübern,

®Ieid)et ben Silieren unb ben ©öttern.

Sd^on bie fcenarifd^e 33orfd^rift gebad}te, toäfirenb bie SJiänner baben,

rennen, flettern unb ^rüdt)te bredjen follen, ber tränke minbenben, alfo

ba§ junge Seben treiblid^ gierenben SOiäb^en. 9?un bleibt ^romet^euS

mit ^anbora allein, feinem liebften ©ef^opf, nid^t feiner beliebten. Sel^r

loal^rfc^einlid^ l^at ®oet^e, bcr beim „Sofrateg", „3J?al^omet", „Säfar"
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mit bem großen fjranäofcn sujammcntrifft unb lange SSerSreü^ctt jung tote

dt in [einem (Sebäd^tni^ trug, and) 93oItaireä Pandore gclannt. Unter

ben jal^IIofen ®ebilben beä ^albbi^tcrö ift eineg ber ungenie§barften biefc

fünfactige S3aüeto^er, ungel^cuer unb teer il^r ml^tl^ologifd^^aüegorifci^er

Slufmanb. 33ie unl^eilfd^hjangere ^anborabüd^fc, bie ^liemefig lügnerifd^

bem SJiäbd^en übergiebt, entfpringt fc^Iie^Iid^ einem ^immel, @rb' unb

^ölte betregenben erotifd^en SBettftreit gn^ifd^en ^rometl^eug unb bem

„Ufur^ator" ^u|)piter; nid^t ol^ne ben galanten ®emein)3la^: Siebe l^ei(t

jebe^ Übel. SBie fd^toad^ flingen bie (Singfpietüer^d^en biefeS ^romet^euiS

an "Daä üerförperte ©d^icEfal:

Etre inalterable,

Souverain des temps,

Diele ä nos tyrans

Ton ordre irrevocable!

wie gegiert l^ebt biefer titanifd^e ^i^gmalion an:

Predige de mes mains, charmes que j'ai fall naitre!

h?ic beclamatorifc^ erüärt biefe ^anbora im legten 3lct:

II est l'auteur de ma naissance,

Mon roi, mon amant, mon epoux!

SO'Jag ©oetl^e bie S3ilbung ^anboraö burc^ ^romet^euö üictleid^t ber

fd^aten D^?er bauten, ?^orm unb ^eifaü finb gan§ fein eigen, ^nbem bie

[d^on frü'^er aU „l^eilige^ (5Jefä§ ber ®aben aüe ^immelö unb ber @rbe",

i)t§ Sßonnegefül^tS, be^ Slt^erglanseg, beä ©eelenrul^genuffe^ überfd^ttjöng*

tid§ gepriefene SJ^äbd^engeftalt ben S3orbergrunb einnimmt, bleibt biefer

^romctl^eu^ alter ©rotif fern. 5^id^t irie ^ean*:^acqueö' toon ©oetl^e be«

tüunberter, bann aber e!et gefd^ottener ^^gmation finntic^ ergtü^enb,

fprid^t l^ier ber S3itbner sum ©ebilb, ber 23ater gur STod^ter, ber SJlann

gur Jungfrau, ber Seigrer gur ©d^üterin. W\t ber SBerfd^iüommenl^eit

erfter Seben^einbrüde, bod^ treit über bie Urguftänbe l^inaug, mirb üon

Suft unb Seib, 91aturgenu§ unb gärtlid^er 9}?äbdtienfreunbfd^aft, toon Xan^

unb @ang unb ©piet gerebet. ^anboraiS rätl^fetöotte ©d^itberung einer

öon il^r im SBatb beobad^teten, ba§ gange ^afein aufrül^renben unb töfen»

ben Siebe;§fcenc bringt, ol^ne jeben SSottairifd^en ^t)ti)tnpomp für tks

feit ^efiob angefd^tagene 9JJottü, gur Üiunbung aud^ ta^ Sitb beä S^obeg

in bie junge äJJenfd^^eit: e^ ift ein üotifter ^ilugenbticf atte^ C>offen^ imb
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Qüxä)tzn§, ein ^wfanittteufaffen aücr freubigcn unb fd^nierälid^cn @m))fttt*

bungen „auö bem innerft tiefften ©runbe", bie le^te Sßeltumarmung „in

inner cigcnftem ©efül^I". „Unb nad^ bem STob?" fragt ^anbora hjeiter

— ^romet^eug antnjortct mit einem nid^t minber üerfd^mommenen 5lu^-

IM, ber freiließ, faUä perföntid^eö ^fJad^Ieben gemeint fein foü, unf^jino*

äiftifd} ift:

SCßenn atteS — 93e9ier unb iJreub' unb ©c^merj —
Sm ftürmenben ©enufe fi(^ oufgetöft,

Sann fid^ erquirft in SÖßonnefi^Iaf, —
2)Qnn leBft bu auf, oufS iüngfte wieber ouf,

2}on neuem gu fürd^tcn, ju l^offen, ju liegel^ren!

<So weit rcid^t bai8 bramatifd^e ^ugenbfragment. 1820 bel^auptet

©oetl^c: „'Der befannte 9JionoIog, ber in meinen ©ebid^ten ftel^t, foüte

ben britten Slct eröffnen"; ftiirflid^ fügt er i^n 1830 bergeftalt an unb

bud^t basu bie bIo§e Sieber^otung: „SJJineröa tritt auf, nodjmalg eine

35ermittelung einleitenb." 2öir mögen, fo gern wir fonft ber Erinnerung

be^ 9J?eifter^ mel^r gutrauen ai§ ben .^^potl^efen unferer ^orfd^er, be*

gweifeln, ob mit 0ted^t. ^n „'iDid^tung unb 3Bal^r!^eit" wirb ber 9}?a]^omet*

^lan nad^ triftiger 9fteconftruction beö üerfd^ollenen Slnfangg fortentwidelt,

gcwi^ unter erfrifdf^enber Sei^ilfe neuer @inbilbungö!raft, bod^ auf altem

@runb; tä wirb auc^ bie 3(nglieberung öon „SKal^ometä ©efang" nid^t

öergeffen. Über bie ^rometl^eu§*®id^tung jebod^, weil il^r öon ^au§ an§

ein ©efammtplan fel^Ite, fagt ©oetl^e nur Slügemeine^, ol^ne bie alten Stete

äu ffiggiren, ol^ne tzn un^ gans üerfd^Ioffenen Fortgang irgenb angubeuten.

@r l^atte fd^on in ber ;Sugenb il^n nid^t gefunben unb fid^ erft vorläufig,

bann enbgiltig mit jenem STobe^gefpräd^ at^ einer Strt öon f^mbolifd^em

§lbfc^Iu§ be§ STorfo begnügt. Unb wenn aud^ fprung^after 2^onwed^fel

nad^ bem rul^ig gebietenben ober bit^^rambifd^ unterweifenben StRenfd^en*

üater wieberum ben O^einb ^uppiter^ §ur l^eftigften ©dielte befeuern

fönnte, fo wäre bie S(ufna!^me öon §wei aud^ un§ üorl^in errungenen

©teilen, einer nad^träglid^en unb einer urfprüngtid^en, in ben 3D^onoIog

be§ britten ^cteö feltfam. ^od^ befrembenber, ja abfurb Wäre bie ©r^

flärung: „^kx fi^' id^, forme 3JJenfd^en", ba biefe geformten SOZenfd^en

fd^on tang tebenbig finb. 33ie(mel^r wirb eine trübe Erinnerung, ba§ einft

nad^ bem 33orfpiet beö ^weiten Slcteö ^rometl^eu§ bie menfd^Iid^e «Scenen*

rei^e mit bem 9iufc „©iel^ nieber, 3^"^" ""^ ^e" M* ^^^^ für 3Bort

am Sd^Iu§ ber Dbe wieberfel^renben ^tikn anl^ob, ©oetl^eS fpäten ^rr=
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tl^um begünftigt l^abcn; bic Priorität bcr Obc öor bcm <S^aü\piä ober

fid^erüd^ nicmanb bel^aupten tpoüen. ®a^ ©ronta toar abgetl^att : ein paar

traftfteüen genau l§erübernef)menb , bie ?(ccente beö otJ^eiftifd^cn Xxo^tä

urgewoltig fteigernb unb bod^ aud§ l^ier auf toeid^eren 3^ifc^en!Iang bc*

bad^t, fd;uf ©oet^c nun aU Quinteffeng bie Obe, beven älteftc ^orm

(tüo^t üon 1774) fein ^reunb ^riebrid^ ^einrid^ ^acobi fo überliefert:

?Promct!^eu§,

Jßcberfe beinen Fimmel, 3eö§,

3!Jlit 2Bo«enbunft,

Unb übe, Knaben ^Uiä),

S)er S)ifteln löpft,

Stn ßi^en 2)icf) unb f&txg^^b^nl

2Jlufet mir meine @tbe

S)od^ laffen fielen,

Unb meine §ütte

S)ie S)u nid^t gebaut,

Unb meinen ^eerb um beffen ©tut

3)u mid^ beneibeft!

^ä) lenne nid)t§ ärmere

Unter ber ©onn' al§ @u(^ ©ötter!

^'^t nol^ret fümmertidö

S}on D)3ferfteuren unb ©ebetätiauc^

Sure ^ÜJlttjeftät, unb borbtet, hJären

$Ri(^t ^inber unb S9cttler

§offnung§t)otfe S^boren.

Sll§ ii^ ein ^inb mar,

?li(I)t mußt' mo aus mo ein,

ßebrt' mein berirrte§ Sing

3ur ©onne, at§ menn brüber töär

@in €)f)x äu l^ören meine ^tagc,

@in §er3 mie meinS

8i(^ 33ebrängter ju erbarmen!

2öcr botf utir miber

S)er 2;itanen Übermutb;

2ßer rettete bom Slobe mid^,

3>on ©ttaberet)?

§aft S)u'§ nic^t aUeS felbft bottcnbet

Zeitig glübenb ^erg!
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Unb glü^teft, jung unb gut,

SBetrogen, 9tettitng§banf

Sem ©c^tafenben ba broben!

^ä) S)ic^ e^ren? aBofür'S?

§aft ®u bie ©c^meraen gelinbert

Ste be§ 95etabenen?

§aft 2)u bie 3;{)ränen gejiittet

Se be§ ©edngfteten?

^Qt lüd^t mid^ äum aJlanne gefcf)tniebct

S)te ottmäcJ^tige 3eit

Unb ba§ ett)ige ©d^irffot,

9Jleine §errn unb Seine?

SOßol^nteft etn)a,

3ci^ foat' bog geben t)af|cn,

Sfu aSüften Wen,
Sßeil ni(^t alle ,ßnabenmorgen,

23Iüt^en 2:xäume^) — reiften!

§ier ft^' iäi, forme ÜJlenfrfien

9ia(f) meinem 93ilbe,

@in ©efd^Ied^t baS mir gteid^ fe^:

3u leiben, »einen,

3u geniefeen unb ju freuen fi(|,

Unb Sein nid^t ^u Q(^ten,

2öie ic^!

!Dicfer 'Ditl^tjrambug, ber gleic^ truc^tig etufc^t unb [c^Iie^t, beffen

Söorte üon ber fd^miebenben ^dt tük mit eisernen ^atttmcrfd^tägen auf

unö bringen, ift fein trirrer ®rgu§ gteid^ bem „genialen ^albunfinn:

Sanberers ©turuilieb", fonbern nid^t lüeniger planüoü gebaut at^ bie

^fJad^barn: "üa^ gro^c Silb ber SebenSfa^rt „Sc^tpager ÄronoS", ber

I)immclan fd^tcebenbe ^t^ninnö „©ani^nieb". ©ine ^fteil^e greift in bie

anbre: ta§ 3Bort „beneibet" ergiebt ben stüeiten Slbfa^ üon ber ot^mpi=

fd^en 3trm«t]^, bie 33orftetIung o^fernber l^offnungStoofler „^inbcr" ben

brüten über ^rometl^euS' eigene l^ilfefud^enbe ^inbl^eit, ben üicrten über

bie ©nttäufc^ung, ber bann nur @ine Stnerfennung bleibt unb ofinc [tum^fe

') QacoU liat t)ter falfc^ tntcv^jungirt; 311 »evflei^en ift ein Sompüfitum „Änabeu»

movgenbtüt^enträumc", it>ie ber un§ jüngft entrtffenc Sfiubolf Äögel tjevDorl^Db. ^m
alten reetmarifd^en ®ebicf)tt|eft ftel^t „Snabenmorgen SBlüt^enträume". ©aä Statt aus

3Wercf8 9f?o(f)(a^ bietet „tnabenmärgen 331.",
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9fiefignatton bic ©d^öpfcvluft, ein ©efdjled^t glcid^geftimmter OJJcnfc^en gu

erzeugen.

(gg gefd^a^ in aöolfenbüttel om 6. ^uU 1780, ba§ ^acoU bieg ®c*

bid^t auö feiner ^rieftafd^c §og unb Seffing überreid^te mit bcn Sorten:

er, ber fo öiel Strgerniö gegeben, folle nun felbft ein^ nel^men. Seffing

aber erHärt: „^dj finb' eö gut, eö gefällt mir fel^r", er l^abe bieg SagniS

gegen bic außertoelttid^e ©ott^eit tang an§ erfter ^anb . . . Unb fo

fnüpft fid^ an ©oet^eg aufrül^rerifd^e SSerfe jcneg berühmte reüolutionäre

©ef^räd^ über ©ptnoja, beffen ®oet!^eg Briefe wie feine Sebenggefd^id^tc

gern unb ftols gebenfen. SBar eg bod^ nid^tg ^(eineg, „mit Seffing ouf

bemfelben ©d^eiterl^aufen gu ft^en" unb einen ^ünbftoff ju ber für

Tlo\t§ SOZenbelgfol^n fo üer^ängnigüolten pt)itofop!^ifd^en (Empörung bei*

getragen §u ^aben. SJ^oc^te ber abfterbenbe äJJofeö immerl^in biefen

„^romet^eug" abenteuerlid^ unb armfelig fdielten, ha§ ©ebic^t tt?ar fortan

in bie gro§e Seloegung ber Sdt eingegüebert. ®arob üerflog ber ^rger

über ben tüiüfürlid^en unb üon feigen 3Sorfid^tgma§rege(n begleiteten ^rudf

ber anonymen Obe, ber mit ©oet^eg "Dfiamen bag erfiabene ^efenntnig

„@bet fei ber SJienfd^" üorn in ^acobig ©pinoga-SSud) bie ®^i^e bot.

^aiüol^I erfd^ö|)ft biefe üern^egenfte ©treitrebe beg felbftl^errlid^en

©turmeg unb !©rangg ®oett;eg ©mpfinbungg-- unb ®eban!enfüüe mit

nid^ten. „@in etüigeg Spfieer, ein lüed^fetnb Soeben, ein glü^enb ;Oeben",

iia§ gilt aud^ l^ier. i^'eneg bem ^rometfieug fül^n angeeignete biblifdje

Urwort feiert bod^ gur ftammeinben Slnbetung üor bem Siebeöbitbe beg

Unenblid^en jurüd: „9JJu§te er 9)^enfd^en mad^en nac^ feinem ^ilbe, ein

©efd^led^t bag ibm äl^nlid^ fei, tuag muffen rair füllen, n^enn toir trüber

finben, unfer ©leid^ni^, ung felbft öerboppelt?", fd^reibt ©oetije ber gräf«

lid^en ^reunbin im großen Sßenbejal^r 1775, einer njirrcn 3^^* üoüer

©rfd^ütterungen unb ^rifen, rei(^ an föftlid^fter (Srfrifd^ung, ;^ugenbluft

unb <Sd)öpfer!raft, reid^ an Siebe^Ieib unb bämonifd^er Unrul^e. ®ie

(Sontrafte beg „^auft", fein Slottifd^rei, feine SSergweiflung, fein gotter-

gebeneg S3e!enntnig ber namenlofen Sfümad^t, ttiol^nen in ®oetl^e§ Sruft.

^o^ traut er tm „lieben T>ingern im ^immel", wol^I fül^It er ben

^rieben ©otteg tägüd^ reid^er, njol^I l^ulbigt er bamalg gern einem frommen

^ataligmug, ^eber muffe feinen £eld^ augtrinfen, unb fprid^t befd^eibcn:

fiat Yolimtas — bod^ immer niieber bringen bie ©tunben t^eran, ba

©oetl^e fid^ „^immet auf unb Rotten ah getrieben", Don (Sumeniben gc*
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jagt, in „etriger ©trubelei unb Unmä§tgfeit be§ 33evgnügen§ unb ©d^mer*

§cn§" öerftridt finbet, ta eine „^erslic^ tüürdenbe S3efd^räncfuug" ber*

fd^Iungen »irb öon innerer unb äußerer Unraft. ^Der üielberufene 53rief

an ©uftc^en ©tolberg (Stuguft 1775) matt ha§ fo leibenfd^aftlic^ au§:

„SIKein ©eift flog auf bem ganzen belro^nten ©rbbobcn l^erum. Un=

feligeg 'Bä)xd\al, ba§ mir feinen SJJittelguftanb erlauben tttiü. @nt*

ttjeber auf einem ^unft, faffenb, feftflammernb, ober fd^tceifen gegen aüe

äötnbc!"

©oetl^eö l^unbertunbfünfäigfter ©eburtigtag na'^t, eine Seitfeier, ein

befonbereä 3^eft für bie ©tätten, bie fein ®eniu§ etpig getüeil^t ^at. ©d^on

bietet mit freiem l^erjtid^em Sillfommen ^^ranffurt pm gemeinfamen

;[yubiläum un^ Seimaranern bie ^anb — benn äöeimaraner looüen l^eut

alle ^ier 3SerfammeIten l^ei^en — unb grü§t unfern erlaud^ten ®d)irm=

l^errn, beffen Seben^bal^n ber perfönlidje ©egen ®oät)t§ in n)ir!famfter

$Bunfd^fraft geleitet, 2öir treten ouf bie alte Söegfd^eibe, bie ^ran!furt

unb SBeimar nid^t trennt, fonbern binbet. Mk Seibenfd^aft be^ jungen

®oet§e fa§t fic^ nod^malg in l^ingetüü^Iten Sßiberfprüc^en eineg October*

briefö §ufammen: „nac^ ben gerftreuteften, öertoorrenften, gangeften, öoüften,

leerften, fräftigften unb läppifcfften brei 33iertelja!§ren" fü^rt ber ^f^obember

ben unrul^igen ®aft an bie ^Im. (Sr bleibt für immer. (£r gewinnt aü*

mäljlic^ burc^ tiefe ©elbftpc^t SRufie be^ ®afeini3 unb bc§ SBirfeng, ge-

laffene 3Belt* unb SD^ienf^enanfid^t, 9J^ä§igung beg :^ei§en Sluteg; er

finbet "oa^ tang umfonft begehrte (3iM reiner „©umpf^eit" unb „(£in=

fd^ränfung", ben in ber njunberöollen ®cala feiner erften tüeimarifc^en

2tjv\t erflel^ten „fü§en ^rieben". Sluf ben 3Bogen ber SJJenfd^l^eit fte^t

er mannlid^ am ©teuer, feinen ©Ottern feinen .^or^n em^jorfd^reienb,

fonbern im Sanben ober ©d^eitern il^rer ^ü^rung öertrauenb, ungebeugt

unb fräftig i^re 5trme l^erbeirufenb. ©ie titanifd^en G5egenfä|e fd^tuinben,

um nur al^ gern öergeffeneS alteö ^arjenlieb nod^ einmal inmitten einer

Seit ber ^(u^fö^nuug ansuflingen, bi§ enblic^ felbft ber niebrigfte ^aria

a{§ banfbarer 5lborant bie §änbe gum §errn ber ^ÖJäd^te t;ebt.

2öaö jener Offenbad^er Srief fo ftürmifd^ üermi§t befdCjerte nun manc^"

mal ha§ ftimmunggüoüfte ^iel jeber l^ierljer geridfjteten ^ilgerfal^rt, ©oetl^e^

©artenl^auS: „^ä) bin in einem unenblid} reinen SJiittelsuftanb ol^nc

^reub' unb ©c^mers" (S3riefe 3, 108). ®er ©^ö^fer be^ fd^ranfenlofen

(£. ©d)mibt, efjaraftcriftitcn. II. 10
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;^ugenb'^auft unb be§ tttani[c^en „33ebe(!c beinett |)tmmel, 3^»^" f^»^^*

fromm bic

©rättäen ber 9Jlenf(f)f)eit.

Sßenti ber uralte

^eilige 93ater

9[)lit gelaffener ^atib

2tu§ rottenben Sßotfen

©egnenbe 95Ii^e

Über bie 6rbe fät,

^üff id^ ben legten

©aum feines ^Ietbe§,

^inbltd)e ©(^auer

2:reu in ber 33ruft.

S)enn mit ©öttern

©Ott fi(f) ni(i)t tneffen

Sfrgenb ein SJlenfc^.

§ebt er ftd^ auftDörtö,

Unb berül^rt

^Ulit bem ©(Reitet bie ©terne,

9^irgenb§ !§aften bann

®ie unfid^ern ©elften,

Unb mit i'^m fpieten

SCßotfen unb SBinbe.

©tel^t er mit feften

ajlarügen ßno(f)en

Stuf ber h)o!^tgegrünbeten

©auernben @rbe,

9leid^t er ni(^t auf,

91ur mit ber 6i(^e

Ober ber Siebe

©i(^ äu berglei(^en.

2Cßa§ unterfd^eibet

©Otter Oon aJlenfd^en?

S)aB biete äßelten

S3or jenen n)anbetn,

@in en)iger ©trom:

Un§ ^ebt bie SBette,

3}erfi^tingt bie mUt,
Unb mx Oerfinfen.
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6in fleiner Sting

JSegranät unfct ßeben,

Unb öiele ©efd^ted^ter

Stellten ftrfi bauernb

9tn i§re§ Sofeinä

Unenblid^e ^ette.

;©iefer 3(ttüatev, an ^el^oöol^ tüie an Qtu§ mal^nenb, ()at mit bcm

:^uppiter be^ jungen ©oet^e nid^t^ gemein; biefer 9?aturfromme fingt

tueber einen finftern ^arjenfang noä) ^ijperion^ gtang* unb iammevöoüc:^

^d^idfaläUeb, [onbern bie getrofte ^avobie be^ „^romet^eu^".

10*
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1.

2öcr l^ätte nid^t mit tiefftev S3ett)e9uug ®Iu(f§ „£)xp^tu§" gel^ört,

tüo über ba^ 3Be!^ be^ zweimaligen 3SerIufte§, über ba§ Sangen ber ©el^n»

fu(f)t, über bie 3Bonne be^ gefäl^rbeten Söieberftnben^ eine fo fiegreidje

SBeil^e ber S^önc gegoffen ift, t)a^ auc^ bie groüenben Setool^ner be$

S^artaru^ nac^ jenem berüfimten furd^tbaren „9^ein!" fid^ befänftigt üor i^r

beugen. Unb wer ^ätte nid^t mit bem daffifd^en D:^ren[d^mau^ bie ebetfte

3(ugenlüeibe toerbunben? @inb eg boc^ untoerge^üd^e, ttn Silbner l^erbei*

rufenbc SO^otiöe, menn ber öertoittmete ©ängerjüngting am gefd^müdten

<öarfo|}]^agc lel^nt, feine Sid^tgeftalt im bunÜen ©etoirr ber ^^urien unb

Sarüen er[d^eint, ©ur^büe unter ben ell^fifd^en ©d^atten fd^mad^tet, ber

©atte fie fd^meräöoü abgefeiert mit fid^ fortgiel^t, bi^ bie Siebe i^n übermannt

unb bod^ (Sro^ enblid^ ha§ ge^jrüfte, burd^ l^öd^fte ^unft unb STreue neu*

üereinte ^aar fegnet. 'SHan begreift ben Wetteifer, mit bem bie ^(aftif

ber Otiten, bie aJZalerei moberner SJZeifter, bie "Did^tung, bie 3JJufi! um

biefen ©toff wetteifern, ^m 3JiitteIatter warb ber fagenl^afte ©änger fogar

al§ ®ir Drfeo in^ ^eenreic^ üerpflangt.

S)er ,g)inweiö auf ©lud foü un^ ein ^rälubium für bie Setrad^tung

einer ©oetieifd^en ©id^tung fein, bie pm ©rgreifenbften an§ ber Über*

gang^äeit swifc^en ben ^ugenbwerfen unb ber itaUenifd^en (Spod^e gel^ört,.

aber sufo^gc „freüell^after (Sinfc^attung" in eine fdt)Wer geniePare ^offe nid^t

®er Sfbbrucf in @euffert§ „3SterteIia^r|d^rift für Sttteraturgejd^id^te" 1, 27 enthält

niand)e§ ^kx geftnd^ene 3)etail. 2)ün^ev§ altgewohnte mifrologifdie 9ie(i)t^aberet (S)ie

©egenwart 1888 'ülx. 14) fann mxä) in ber ©runbanffaffung nid)t beirren.
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na^ 33erbienft bciüunbert imb ftublrt trtrb, unb bie, tüie id^ gu geigen ^offc,

mittelbar unb unmittelbar ^egiel^ungen gu ®(u(f auftueift: „^roferpina".

Sllg ©oetl^c nac| SBeimar überfiebelte, [tanb 9ittter ®Iuc£ fd^on auf

ber 2}?ittagg]^ö^e feinet ütu^meö, bic er tt?eiterl^in mad^töoü gu Bel^aupten

tou^te. ;^n tk 3)Jitte ber fiebjiger ^a^re fäüt feine ©d^ilberl^ebung bei

\)m g^ransofen. Orfeo ed Euridice, 1762 italienifd^ in SBien, n>irb

1776 fransöfifd^ in ^ariä, Alceste, 1767 italienifd) in SÖien, wirb 1776

fransöfif(^ in ^ari§ aufgefül^rt, unb bie Iphigenie en Aulide 1774 §um

crften 9WaI überl^aupt an ber «Seine bargefteüt. 1777 folgt Armide.

1779 Iphigenie en Tauride: fo tjobm gtcid^geitig unb unab^ngig ber

größte SKeifter ber Oper öor ülZogart unb ber größte 3^id^ter bie taurifd^e

^pl^igenie nad^ fo bieten unjutänglid^en 23erfud^en ber 33orgänger ouf ben

St^ron daffifd^er ^unft emporgel^oben. ©oetl^e fd^reibt nod^ 1826 in ein

@j:emplar feinet ©d^aufpiet^ für ^rau 3)iilber bie S3erfe:

S)ic8 unf(^uIb§t)ottc fromme ©piel,

S)a§ eblen SSeifatt fid^ errungen,

&xxdä)k bod^ ein l^öl^reS 3iet:

aSon ©ludE betont, bon bir gefungen.

Stud^ n^er in ©eutfd^tanb ©lurf"^ l^eroifd^en Opern fern blieb

fd^n}ärmte für ben ©omponiften ttopftocfifd^er Oben, tt)ie „®ie frül^en

©räber", Verlangte fel^nfüd^tig nad^ ber SO^ufif gur „§ermann§fd^Iad^t"

unb l^örte gern, ba^ am Äarlörul^er ^of ber „tlopftocf ber 3JJufit" unb

ber „®tuc£ ber ^oefie" jufammengetroffen feien. 1774 ujanbte ^erber

fid^ an ©lud, beffen Seifen su Älopftod^ ©tropl^en er befi^en n^otlte,

ber i!§m toie fein 5(nbrer ber redete 9)?ann fd^ien, feinen „^rutuä" gu

componiren. ^. ®. ^acobi l^at fid^ nid^t nur mit bem ©ingfpiel „@t^fium"

in ©lucfä 9?eid^ begeben, fonbem ben crften Stet feiner Oper „®er STob

be§ Orpl^euä" eng an ^a§ ©tudfifd^e STejtbuc^ angefc^toffen. 2öietanb§

„Sttcefte", bem ©toff nad^ ein ^enbant gur fiegenben ©attentreue be§

Orpl^eug, ift unbenfbar ol^ne ©tud, unb cig hjäre fel^r n^id^tig, einmal

umfaffenb bie SBirfungen ber ibeaten Oper, 9J?etaftafio unb feine 91ac^barn

natürtid^ eingefdtitoffen, auf bie ^ebung beS ©rama^ gu unterfud^en.

gür ba§ ü^einftofftid^e teiftet ^einfeö ^unft* unb Srunftroman „^itbegarb

bon ^o^entl^at", morin ber „Orp^euä" nic^t fel^tt, immer noc^ X)ienfte.

1776 ergingen au<5 SÖeimar überfd^wängtid^e ^utbigungen an ©tudf.

T)tx STeutfc^c aJiertur (3, 233) brachte, nic^t o^ne teic^tironifd^e ^ü^--
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noten beö $erauögebei% anonym ^1^. S^r. ^a^ferg „Sm^fittbungcn etneg

:3ünger^ in ber ^'unft üor ü^itter (3ind§ ^ilbniffe", iüunberüd^ genug in

üeinc „(£podf)en", barunter eine ööüig n^ortlofe, sevlegt, ein onbäd^tige^ ®c*

ftammel beS unreifen (inti}n\ia§mn§, ein 'otx^Mttä ®ebet an ben „©^afe*

fpeare in ber SRufü", ein efirlic^ gemeinte^ ©eitenftüd gu ©oet^eg „dritter

Sßaüfal^rt nad^ ©rtriniS ®rabe", befd^Ioffen mit einer 5tnfpielung auf [ein un^

gebrudte^ !DramoIet „^ünftkrg S3ergötterung". Sietanb fügt ben Slu^brucf

be§ 93ebauerng '^ingu, ha^ ber junge ?(morofo uoä) nid^t ben „Orp'^euö"

feinet ^poU !enne. S3rief(idE| äußert er: „^laä) meinem ©efül^I ift nid^tg

größereg, liebeöoHereg, feelenfd^melgenbereS ai§ ber ©efang che faro

senza Euridice in biefem ©ingfpiel" T)k SBürbigfeit in ©ludfg ^dU
alter gu leben gilt bem mufifalifd^en (Stürmer unb ©ränger, ber bod^

bon ©lucfg großem ®til möglid^ft meit entfernt ift, für ba§ ^öd^fte. „^d)

metjne oft," fo betet ^a^fer, „id^ müfte bid^, ^itb, mit meinen ewigen

SÖünfd^en unb 3SerIangen üon ber 'Siaf^rm l^erunter in^ Seben zaubern.

Sie tt)ürb ic^ bid^, Urbilb, umfaffen in fdE)tt)ebenbem ©ranggefül^I bid^

mir gu eröfnen! Sie n)ürb id^ mid^ bir eröfnen unb bu mir bie <S^uren

ber würfenben (Sd^öpfungg!raft geigen! Wlüm eilenben ^nnger, »ie oft

glitfd^en fic über bie ©olbabern ^inweg, ttiie oft fin!t mein ^anpt in bem

ungelößten ©emirre bon SD^elobie unb .^armonie in bie unt^ätigfte ®e*

laffen'^eit! ®ag tt)ürbe, ba§ fönnte, ha§ müfte ad geänbert h^erben!"

Sirflid^ bemül^en fid^ fünf ^al^re fpäter (S.axl Stuguft unb ©oetl^e, bem

braöen ^a^fer nod^ ben gangen mufüalifd^en ®egen beg 5IIten burd^ ein

9teifefti)}enbium gu öermitteln.

'^od) 1776 !am nid^t nur bieg naiüe SBei^vaud^opfer aug Seimar,

fonbern eg erging aud^ eine bringenbe ^itte nadj Seimar l^in. ©inen

3:ag öor ber erften Stuffü^rung ber „5tlcefte", am 21. ^Ipril, ftarb ©luctg

l^cißgeliebte 9lic^te äJJaria Stnna, bie anmutl^ige, fangreid^e „9^a nette".

S3riefe beg oerfommenen ^lo^ianerg 9fiiebel, ber bei ©lud bag ©naben*

brot aß, fc^toad^e 9hd^rufe oon Sicner Dichterlingen betrauern biefen

33er{u[t. jDer 3Jieifter beg „Dr^!^eug" n^oüte ber Slbgefd^iebenen ein

S^obtenamt l^alten unb rief bie ^oefie gu ^ilfe. S^en 10. SO^ai ioenbet

er fid^ in einem ergreifenben Srief an ^lo^ftocf, beffen ftolgeg Sieb „^ä)

bin ein beutfd^eg SJJäbd^en" S^ianette fo oft, aud^ in ©egentoart beg

bie „ (Srggauberin " bewunbernben ©id^terg, gefungen l^atte. „<Bk toax

meine eingige Hoffnung, mein 3:rDft unb bie ®eele meiner Slvbeiten.
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'I)ie 3)Ju)if, fonft meine HcBfte iöefc^äftigung, ^at nun aüen 0?eiä für mi^

terlorcn; ober foüte [ie jemals meine ®etrii&ni§ änbcrn fönnen, fo mü§tc

fie bem §(nbenfen biefcig geliebten ©egenftanbeö geheiligt fe^n. ^[t eg p
oiet toon ^r^rer g^reunbfd^aft geforbert, ttjeun ic^ lüünfd^e, ^"^re empfinb*

famc ©eele burd^ meinen 33ertuft gu rühren, wenn idf l^offe, ba§ ^§re

erl^Qbene 3}kfe ftd^ erniebrigen merbe, nm einige Blumen auf bie 5tfd^e

meiner geliebten 9iid^te gu [treuen? 9J?it tneld^er ©ntgüdung tnürbe td^

biefen !räftigen SJroft benu^en! 35on ^^rem ®enie angefeuert, tüürbe id^

bann in ben rül^renbften Xömn meine ^(agen au^jubrücfen fud^en." ^\op'

ftocf^ ?(ntiüort ift nid^t befannt, h)ol^I aber ber fe^r inic^tige ^efd^eib

Sßielanb^, ben ©lud ebenfalls anging; noc^ beüor ^Io|)ftocE abgelel^nt l^atte,

benn ©lud^ iörief mu§ öor bem 25. 3J?ai in SBeimar eingetroffen fein.

Sielanb fd^reibt am 13. ^uli:

„^n ber S3erfoffung, worin mid^ ^^x iörief antraf, !onnt' id^ mit

^l^ncn weinen, ^l^ren 33erluft innig füf)Ien unb beflagen, aber etwa^ l^erbor*

bringen, 'ta§ be^ entftol^enen ©ngel^ unb ^f)xtä ©d^merge^ unb ^l^re^

©eniu^ würbig wäre, baö fonnt' id^ nid)t, unb werb' e^ niemals fijnnen.

S(u§er tlo^ftod !onntc i)a§ nur ®öt^e" -- tUn im mai mit tlopftod

für immer gerfaßen! — „Unb p bem nal^m id^ meine ^wf^u^tr S^iSte

i^m ^^ren Srief; imb fd^on ben folgenben STag fanb id^ i§n oon einer

großen ;5bee erfüllt, bie in feiner @eete orbeitete. ^ä) faf) fie entftel^en,

unb freute mid^ unenblid^ auf bie bötlige 3(u§fü^rung, fo fdjwer id^ biefe

aud^ fanb; benn wa^ ift ®öt^e unmöglid^? ^dj fal^, ha^ er mit Siebe

über i^r brütete, nur etlid^e rul^ige, einfame 2^age, fo würbe, xoaä er mid^

in feiner ©eele fefien Iie§, auf bem Rapier geftanben fe^n; aber ta^

©c^idfal gönnte il^m unb ^l^nen biefen Sroft nic^t . . . nun ift bei^*

nal^e aße |)offnung ba{)in, ba^ er baä angefangene 3Ber! fo batb werbe öoü*

enben fi^nnen. @r felbft l^at gwar Weber ben SBiüen, nod^ bie Hoffnung

aufgegeben; id) wei§, ba^ er Oon ^eit äu Qdt ernftlid^ bamit umgel^t; aber

in einem 33er^ältni§, wo er nid^t oon einem einzigen STage SKeifter ift, xoa^

lägt fic^ ha Oerfprec^en?" Söielanb l^at gejogert, in ber Hoffnung: „^l^nen

entWeber ba^ gan^e <BtM, weld^e^ ®öt^e bem ?(nbenfen ^(jrer liebend*

Würbigen ^fiid^te I;eitigen wollte, ober bod^ wenigftenö einen 2:^eil be^felben

fc^idfen ju fönnen. ©ötl^e felbft l^offte immer unb oertröftete mic^: id^

bin aud^ gewi§, wie id^ ben l^errlid^en @terbtid)en !enne, ba§ e§ nod^ p
©tanbe fommen wirb — unb fo fpät e§ aud^ fommen mag, ^reube wirb
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^l^r ®entu^ unb ber ®eift i^^rer ©eligcn baran ^abcn" . . Unmittelbar

barauf betont Sietanb, n}ie gern er felbft ein „l^ri[c^e^ 2öer!", b. 1^.

jebe^fatl^ etlüa^ SD^elobramatifd^eö, [c^^tfert möd^te, njertl^ burd^ ©lud

unfterblid^e^ Seben gu empfangen; er gweifle jeboc^ an feiner traft unb

finbe feinen geeigneten ©egenftanb — „bie brei größten ®n|et^, Oxp^m§,

Sllcefte unb ^pl^igenia, t)aben ©ie fc^on bearbeitet".

©lud antwortete (3öien, 7. Stuguft 76; ungebrudt, mir burd^

©euffert nac^getüiefen) : „Tiie ^reunbfrfiaft eine^ SBielanb^, ttopftod^ unb

äi^nlic^er Scanner ift l^inlönglid^ , einen SOJenfd^en . . für aüe Reiben

biefer 3Öett ju entfd}äbigen unb gu tröften. Sie mad^en mir Hoffnung,

in ber ^erfon be:§ ^errn ©iJtl^e einen neuen ^^reunb biefer Strt gu

erobern, unb nun ift meine ^reube öoüfommen; gefegt aud^, ba§ id^

tüeber üon i^'i^nen, noc^ toon ^errn ©öt^e eine ^oefie über bie gute,

fd^neetoei^e , abgefd^iebene ©eek meiner kleinen ertoarten bürfte, fo fe|r

td^ biefeS aud^ toünfd^te. ^l^re OHufe . . toirb ^l^nen nie untreu, c^ fc^

benn, ®ie tooüten cö felbft; unb ©öt^e, beffen ©d^riften, n?ic bie ;^]§rigen,

id^ gelefen unb üerfd^Iungen l^abe, ©öt^e, üon bem mir tlopftod fagte:

bie^ ift ber gro^e SD^ann, !an gettjiß burd^ feine Stmt^gefd^äfte abgel^atten

toerben;, fid) begeiftern p laffen unb eine feiner 9tofen auf ein ©rab §u

[treuen, hai 'dto\m öerbient. Sßa§ ift ^l^nen unb ©Otiten unmögtid^?

(Smpfe^Ien @ie mid^ biefem trefliefen Spanne, unb ' fagen ®ie i^m,

ba§ id^ bie ©efänge feinet (Srftiin^ für ba^ i^iefige 2:^cater mürbe

pbereitet l^aben, menn e^ uuig nid^t an ^erfonen fel^Ite, biefelben p
e^ecutiren."

^erman ©rimm l^at juerft oufmerffam bei SBielanbS 3^1^^« ^alt

gemad^t unb bie äu§ere (Sntftel^ung ber ©oetl^ifd^en „^pl^igente auf ^Tauri^,"

beren inneren eintrieb um 1776 er pgleid^ fo fein aufbedte, l^ier gefud^t.

^6^ glaube, mit Unred^t. ?Jaffen tüir gufammen: ©lud bittet um einen

poetifd^en S^ad^ruf auf 9lanette, ben er in SJiufif fe^en miß; ©oetl^e finbet

fid^ burd^ SBielanb^ 33ermittlung bereit unb entmirft ein „<BtM", "baä nur

einige freie 2^age gur SSoüenbung braud^t; SBielanb fennt bie „gro^e ;^bee"

biefe^ ber S^obten gemibmeten SBerfe^, begeid^net jebod^ unter anberm aud^

ben ;^pf)igenienftoff al§ burd^ ©lud üormeggenommen. Unb nur ber

fel^nfüditige 3}JonoIog ber einfamen ^riefterin fönnte für ben fi^mbolifd^en

Stu^brud üon ©eifteögrü^en jener ©ntrüdten aüenfaü^ in 5(nfprud^ gc*

nommen tnerben, mo mir boc^ burd^fid^tigere Segiel^ungen unb ein furgeg.
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engge[c]^toffcne«§ drama per musica crlüarten. ®aö 9)?elobroma für

©IiicE ipivb „^ro[er))ina" l§ci§en.

f^cft [te^t ©oet^eg ^6[td}t, bie S3itte ®(u(fg fogleic^ gu erfüßcn. STm

25. ÜJiai 76 fd^reibt er an '^xau ö. <Stciu: „^d^ tnol^ne in tiefer STrauer

um ein ©ebid^t, ha^ i^ für ®Iuc! auf ben 2^ob feiner 9lid^te mad^en

Ujiü." ®ie 5trbeit ftodte, toie er in jenen i^al^ren nur fetten gu anl^al*

tenber ^robuction fom, n^ic „Slpenor" Fragment blie6, stoei Stete be^

„STaffo", ber „ögmont", ein paar S3üd^er beg „SBitl^etm SfJeifter" bei

®eite gefd^oben njurben unb bie „^pl^igenie" tange S3}anblungen burcft»

tief, ißalb lüar eö su fpät, benn eine 9Mnie barf nid^t auf fi(^ tüarten

taffen. S3ielleic^t l^at ©oetl^e . bann im ^uni 1777 nad^ bem Zoh

©ornetien^, bie ein ^a^r suoor baö berül^mte 9f?ecitatiü be^ Orpl^euö pi^cift,

^lieber an bunften gerriffenen ^Tagen, in iÖeiben unb S^räumen, ^roferpinaä

gebadet; ober auc^ im Januar fdE|on, aU ß^riftet ö. Saperg in ber ^tm

htn Zot fanb unb er in ftiüer STrauer „um bie ®cene beä STobeg" bc-

f^äftigt war. ©ein unfertige^ SÖerf, ein aJJittetglieb gtt?ifd^en „^rometl^eu^"

unb „^pl^igenie", smifdEjen „©ant^meb" unb ^arsenlieb, l^at er fd^Iie^ticf)

©orona ©d^röter su Sieb' abgerunbet unb „freüenttid^ eingefd^attet" in

ben poffenl^aften „Xriump!^ ber (£mpfinbfam!eit" (üom ©eptember 1777),

ober aU „^roferpina ein SObnobrama" suerft gur Sluffü^rung be^

„Xx'inmp'i)^" @nbe Januar 1778 unb im ^ebruarl^eft öom 2^eutfc^en

9}?erfur gefonbert brucfen, im ^uni 1779 öon ber ^ünftterin aüein ffielen

taffen. (£g tüarb teiber feit 1787 für immer mit ber ©eflicften SSraut

toermä^tt, nad^bem ©oet^e, fo wie ^$ fpäter beim „ßlpenor" gefc^al^, bie

fortlaufenbe rfi^tl^mifd^e ^rofa in freie 33erfe jerlegt l^atte; 't^aS fd^on üon

Seffing ben ©ramatüern empfol^tene „Ouafimetrum".

Um 2)?i§berftänbniffen unb 9f?örgetcicn p begegnen, fei nod^ an§'

brüdttid^ crftärt, ba§ jene^ „(Sinfd^alten" offenbar beftimmenb bei ber 'än§'

arbeitung "i^tS „Zxuxmp'i)§" mitgetpirft l^at, bem bal^er bie „^roferpina"

nidjt entzogen irerben fann. «Sie bel^auptet aber audfi o^ne 'i)m „STriumpl^",

auf beffen 25?ürbigung e^ mir l^ier feine^ttjeg^ antommt, ein ganj felb*

ftönbige^ Sebenäred^t.

2.

3)er antiten SJi^tl^oIogie, biefer reid^en ^unbgrube l^eroifd^er Dpern,

cntnal^m ©oetl^e ben ©toff gu einer Si^obtenfeier ^fJanetteu)?. 3Dag junge
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Syiäbd^en tvax 6Iü!^enb l^inabgeriffen tüorben in jenes Ü?eid^, ba§ ii)x Dljetm

mit ber ^aä)t feiner 2^öne be§n)ungen unb öerflärt l^atte. Steine fc^ijnere

33erfnüpfung !onntc fic^ bieten aU bie ©age üon ^roferpina, bie

jäl^IingS au§ bem tänbeinben kBenSfrol^en Greife ber ®ef)3ielen üom

|)err[d^er ber Untertüelt in ben OrcuS entführt h)irb, um bort aiä ©d^atten*

!önigin fern bon Sid^t unb Seben p l^aufen. ©ag ©ebid^t ift ein mono*

logifd^er Stbfd^ieb öom S)afein, ein Sl^renoiS ber :^ugenb. ©ine J^errlici^e

<Bcala üon Z'6nm fteigt ©oet^eS ©id^tung l^ier auf unb nieber, toenn fie

aud^ ftiäSenl^aft bleibt. Uml^erirrenb in ber oben gelfenlanbfd^aft beS

^Tartarus i^ält bie Unfelige ftiü unb toirft einen Ütüdblitf auf bie in ol^n*

mäd^tigem Jammer surüdgebüebenen ^reunbinnen unb ben SJioment be§

9taube§; flagenb toie ein troftlofeS tinb, aber nic^t nimis puella: gu

mäbd^en^aft, irie ©eSner unb i^m beipflid^tenb ^erber öon ber l^alb*

»üd^figen .^eroine be§ Oöib fagten. ®ie fteigert ben 2;on su einer

bramatifd^ belegten ©d^ilberung beg OrcuS, ber im „STrium^jl^" f)Ja§ig

^arobirt, l^ier jebod^ mit ber elegifd^en ^üße ©oetl^ifd^er Humanität über*

fc^aut tüirb. SÖol^in )ia§ Stuge fid^ menbet, fielet eS nur dualen, unb

i^r ftrömenbeä SJiitleib !ann biefer ^ein nitfit fteuern, benn aud^ über

ber Königin toaltet "oa^ eiserne ©d^idtfal, baiS fc^on im „^rometl^euS" als

oberfte 2J?ad^t l^ingeftedt ift. ^a^ fd^arfen Stntitl^efen lenft fie in einen

Joeid^en S)it^l?rambu§ ein, bie Opfer ber Unterwelt müfternb:

%äj, ba§ ftiel^enbe Sßaffer

SERöd^t' id^ bem SÜontaluS fd^ö^fen,

SDtit lieblichen ^xiiäjkn if)n faltigen

!

Slriner 5ltter!

S^ür gereiäteS 33erlangen geftraft! —
^n Öjion§ fRab möÄt' iif) greifen,

©inl^Qlten feinen ©d^meräl

Stber tt)a§ betmögen toir ©ötter

. ' Über bie eh)igen Qualen

!

2;roftto§ für mid^ unb für fie,

SCßol^n' id^ unter il^nen unb fd^aue

S)er armen ®anaiben ©efc^äftigleit

!

Seer unb immer leer,

9iid^t ©inen 2:rot}fen 2Baffer§ gum SJJlunbe,

9iid^t ©inen 3;ro^3fen SßafferS in i^re äßannen!

2ld^, fo ift'§ mit bir aud^; mein ^erg!

Sßolier njittft bu fd^ßpfen — unb n)of)in? —
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i^l^r Seij ift nid^t mit bem rul^igen SSJanbetn ber ©eligen — ©oet^e

entfaltet l^ier eine gleitenbe 3Ionntaierei tüie ^ölberün im „©d^icffaliSlieb"

— benn eg raufd^t nid^t öon Sebeit, fd^toonft nid^t bon @tf)mer§ 511 Suft;

tüunberöolle Umfd^veibimgen ber eltififd&en (Sinförmigfeit, njie Seffingö un*

geftümeä ®ebiirfni§ nad^ 2Öed^[e( ein l^immlifc^e^ Einerlei ablel^nt. ^nbem

•^rüfer|?ina an ben hatten unb bie jäl^e Siebe^regung beg ©üfteren ben!t,

bie leiber auf fie, bie Stod^ter beö ©ereS, fiel, fd^tt)eifen i§re 5I3orfteüungen

Sur Obevtoelt suriid unb l^eften fid^ an haä ^ilb ber aJJutter. Sftein

menfc^lid^ »irb ©ereg gefaxt: „tüie bid^ beine ©ottl^eit öertä§t im SSerluft

beiner 2:od)ter". Unb im traulid^en @til beg Wlävd]mi malt bie beraubte

fid^ au^, ba§ i§re 3)?utter l^erbeifomme, su fragen, ob ba§ 2:i)d§terd^en

ein neue^ Äleib ober golbene ©d^ul^e braud^e, n)o§u nun bie SßirÜid^feit

ein grelle^ SBiberfpiel bilbet. ®ie öergegentttärtigt fid^ ©ere^ unb tegt i^r

leibenfc^aftlid^e Sfteben in ben 3)^unb, um fie bann mit besiegten 9i^^t§men

empor an Qm§^ golbenen ©tul^I 5U geleiten. 5tud^ l^ier toirb aücö lieblid)

antl^ro^jomorpl^ifd^ ausgemalt, nid^t im oerfc^toimmenben ^antl^ei^mu!§ beg

„@ant)meb", fonbern etwa in ^ap^adä 2trt, beffen t^arnefina-St^du^, Oon

®orignt| farbig nad^gebilbet, tägüc^ öor ©oetl^e^ klugen [tanb. <Sie ben!t

baran, wk ber freunblic^ liebenbe S3ater fie fc^ersenb gen ^immel fd^njenfte,

ba§ fie finbifd^ broben gu öerfd^tneben meinte; fie giebt fid^ nun ber Sluö^

fid)t auf @rf)örung unb auf SÖieberüereinigung mit ber SJiutter l^in.

©oetl^eg Sieblingggöttin, bie Hoffnung, betebt unb burd^leud^tet bie @tim*

mung. @ie „gie^t in ©turmnad^t SJJorgenrötl^e". ©ie ^'6^t ber 5)id^tung

ift erreid^t. 9JZit ber Hoffnung fd^eint bie im (Singang gefd^ilberte raul^e

Sanbfd^aft fic^ gu begrünen, ^roferpina finbet ein ^latt, eine ©turne,

fie getoal^rt einen (SJranatbaum unb fprid^t in melobifd^en Sauten i^r dnU

güden an^: „2a^ bid^ genießen, freunblid^e ^rud^t!" — bod^ bem Sabfat

folgt fogleic^ ha^ furd^tbare ©efül^I üernid^tenber (Snttäufd^ung: bie ^öüe

pacEt mit eifernen .^änben ein arglofeS, unfd^utbigeg, üertrauen^felige^

^inb. X)en ?(ugbrüd;en ber 33erätreiftung , ben Stnflagen gegen ben

l^arten 3flatf)fd^Iu§ be§ Sl^n'^errn, ben SSern)ünfd)ungen, lurg, einer trunber»

öoü aufgebauten ©lieberung öon Jammer unb töbüd^er ©rftarrung ant*

njortet l^ier, irie bem Orp^eu^ ha§ 9lein ber Saroen, bod^ ol^ne ben Um*

fd^tag, immer toieber ber ^ar§en bumpfe^, monotone^ „Unfer, unfer, l^ol^e

Königin!" ©ebarf ei? nod^ cineö äöorteö, weld;eä ©efd^en! biefe „^rofer*

:ptna" für ben trauernben ®IucE getoefen wäre? wie a{k§ in biefem
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SecJ^fcI öon tiage, ®e6et, ^reube, 25ernic^tung, öon ©vbenluft, göttlid^em

IJneben unb j^iöüifd^er ^ein, öon ^e(I unb S)un!et bem ©d^öpfcr beä

„Or^)l^eu:§" gang ^erfönlid^, öori il^m !ommenb unb gu i^m gel^enb, be*

reitet t[t?

©ie g^üüe ber ^oefie, bie ©oetl^e fo tu einem SO^onoIog öon n?enigen

@eiten äufammengefa^t l^at, er[c^eint nod^ betounbern^njert^cr bei einem

SÖM auf bie Oueüen. SSon bem, toaS ^. prflerg «udj „3)ev Sdaub

unb bie ülücEfel^r ber ^erfepl^one in il^rer S3ebeutung für bie SJiljtl^oIogie,

Sitteratur unb Äunftgefd^id^te" (1874) J^ergä^It, n?ar ii^m nid^t öiel be*

fannt; n^eber bie ^oefie Sltl^en^ unb Stle^anbriaä , nod) bie 9)Ja[fe ber

@ar!opl^age, ujo man ben SBagen ^luto^ öon ©roten umfd^iüärmt fielet,

ben Slumenforb umgeftürst, Stmor ol^ ^acfelträger ober Änabe=ßenfer.

:^mmer]^in !önnte ber 0tuf „^Tmor, ad^, S(mor flol^ lad^enb auf gum Ol^mp"

ein foId^eS SKotiü ber ^laftif onbeuten, unb ,^ilf^büd^er tt)ie ^eberid^iS

mi^tl^ologifd^e^ Se^ifon n)irb ©oetl^e hjol^l bcnu^t l^aben. Slud^ ^i?gin,

ber ©eiüäl^r^mann für „©I^cnor" unb bie belpl^ifd^e „i^^l^igenie", tt?äre

l^erangugiel^en. Serniniä manierirte (Sru^jpe fal§ er öiel fpäter im ©afino

Suboüifi. ©eine bon ^inb auf i^m lüol^Ibefannte Queüe tüar Döib, ber

Sfiad^folger be§ ^aüimad^o^ unb ^^iitanberg, ber 23orgänger be§ oben

ßlaubian; unb gtoar nidjt bie „^aften", fonbern ba§ fünfte Sön^ ber

„SJ^etamor^l^ofen". SDer Sftömer beginnt mit einer ©d^ilberung ber in

etüigem Seng |3rangenben Umgebung @nna^, mo ^rofer^ina unb bie

©ef^ielinnen um bie SBettc SSeild^en unb Silien ^flüden. ^luto ergreift

fie, i^re S3Iumen („bie id^, aä) ©ntfül^rte, an§ meinem <Sd)oo§e fallen

lie§") entftürsen, fie fd^reit nad^ ber SDlutter. StüeS rafd^ auf ben (Sffect

l^in ergäl^It, benn Dtoibö tantaque siraplicitas puerilibus adfuit annis

— foüiel (Sinfalt l^atten il^re ünblid^en :^a!^rc — gilt nid^t t»on feinem

©til. SBäl^renb ber jä^en ^Jal^rt („toeggeriffen l^aben fie mid^, bie rafd^en

^ferbe beg Drcuö") ruft bie '^tjmp^^ ß^ane ben ®ott an unb möd^te ben

fitaiib l^inbern. 2öir üerlicren ^rofer^iua anß bem Stugc. ü^^etorifd^ njirb

ta§ ©ud^en ber 6ere^ ausgemalt, big fie beim Oueü ^roferpinag fürtet

finbet, bag ^aar jerrauft, ben 53ufen mit Rauften fd^Iägt unb nad^

empfangener Stu^funft leibenfd^aftlid^e Sefd^toerben an ^uppitcr rid^tet,

ber prüdl^altenb ertüibcrt, aber, tro^ bem l^ol^en 9?ang feinet unterirbi*

fc^en S3ruberg, ^roferpina gur QJJutter emporfül^ren ttjitt; mit ber Se*

bingung, ha^ fie gemä^ bem ^argenn^ort feine @^)eife berül^re:
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si nullos contigit illic

ore cibos: nam sie Parcarum foedere cautum est.

jDol^er ©oeti^e^ 3JJottü: bie ^avgen üerJünbigen "ocn ,Mm 9latl^[c^Iu§".

T)tx O^ortgang toirb ta^ bal^in pfammengcfaßt, ba§ bie Befreiung mi^*

tang, tüeil ^roferptna njä^renb beä .^evumhTenö in ben ©arten be0 Orcug

— [o fül^vt ©oet^e fte ein — [ie&en Körner eine^ ©ranatapfelö genoffen,

olfo bie bebungene (Snt^altung öon aüev ©peife berieft l^atte. SBieberum

tcnft Oüib al^batb ba§ ^nteteffe öon ^rofer^ina ab unb enbet bann mit

bem turgen ^cfd^eib, ba§ ^uppiterö Unpavteilid^feit \)a§ ^aijx siüifc^en

feinen ©efc^teiftern ^(uto unb Sereö tl^eilte. ©oet^e l^at aik§ Seitoerf

bei ®eitc geworfen unb feine gange Ii^rifc^=bvamatifcf|e ^unft auf bie (Snt*

ttjirflung ber ©efül^t^tuivren ^roferpinaS gerichtet.

®ev @toff n»av lange üor i§m in ©eutfd^Ianb burtf; ben g^reil^eiTn

SBoIf .^elml^avb ü. ^ol^enberg in §n>ölf S3üc^ern erbärmlid^er ?{Iej:anbriner

auf brittl^alb^unbert «Seiten ntit toeitfd^iDeifigen (S^curfen über ^tiramu§

unb Z^i§U u. f. to. unb abgefc^macften ^offen einer ^ofnärrin ^rofer<

^inaö Breitgetreten irorben: „®ic unbergnügte ^roferpina" (9flegen§burg

1661). ©eine 9?eimerei ift nic^t ber Sftebe toertl^. 5tuc^ bie breiartige

'X)id^tung öon ®d^ü^, „®er ^^aub ber ^roferpina. ©ine ^rül^ling§feier"

(^örfter^ „©ängerfal^rt" 1818), offenbar im ^inblicf auf ©oet^e t»erfa§t,

fann mit einem ^robftüd i^re^ leeren ©ingfangä abgetl^an tnerben:

D funfetnbe ^^xüäfk,

2ßie liebtii^ i^r ftrebet!

^^x l^abet gefoftet

®er Obertcett Sic^t.

3u bre(5^en eud^ bürft' i(^!

D lönnt' i(^ eu^ teilten

®er freitnblic^en ^ölutter,

S3ort eucf) mörfit' icE) geben

S)en Sc^ireftexn ein 2'^eit.

5lttein eu(^ geniefeen,

®ie t5^reube, tüie farg,

Unb boc| bi§ ^um ^erjen

Sie ßuft fid^ exgieBt

SBenn trieber bie Sippe

S)en Slpfet geniest

S)er üorigen ßuft.

(®ie t§t eine ©ranate.)
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D !öftli(^c ßafeung

5lu§ gotbener Duette!

S)ie brei Margen (511 ^^roferpiuen l^erantretenb).

®ic8 l^at bid^ genommen,

®u 'bift nun gefommen

2luf en)tg l^iel^er.

3laä)t !§at bid^ gefangen,

®u batfft niä)t öettangen

Sur Dbertt)elt me|r.

5)Jtuto.

SSteiBen mufet bu nun bei mir

i^oxtan, meine ©attin, l^iet.

5|}rofer)3ina.

Sßel^, aä) 'mt'i)\

9iur ntd^t l^ier!

^ä) öerget)',

SSteit)' id^ bei bir. . .

S3e[onber§ fläglid^ tft e^, iric ber ^fu[d^er l^errtid^c 23erfe ©oetl^e^ in

^anbtung umfe^t, ta ^luto feiner ©attin al§ grimmer Cicerone ben

©if^p^uä, bann ben 2:antalu^ öorfül^rt unb i^rer 3l6fid>t, bem X)urftigen

^rüd^te p reichen. Bärbeißig wel^rt.

35ereinfac(|t unb toerinnerli^t ©oet^e ben ©toff unb fragt er ber burd^*

fid)tigen S3ebeutung biefer 'iffltjiijtn üon ber ©peltmutter Demeter unb bem

tfietig uuterirbifd^en, tl^eil^ oberirbifc^en @c^ö§Iing ^erfepl^atta gar nidjt

nac^, fo ergreift ©d^iüer ben ©egenftanb al^ roeitauäfd^auenber ©ultur--

l^iftorifer unb I^rifd^*bramatifd^er 'Si^ttox, ber in ber „0age ber ©cre^",

fern t)om ©til unfrer „ ^roferpina ", ade ©d^Ieufen feinet mäd^tigen

Ißat^og öffnet unb im „53ürgerlieb" bie Stdergöttin ai§ Segrünberin ber

(Sitte feiert. fSJlan fel^e bagegen, n^ie in ber äh)ölften 9iömifc^en (SIegie

atleö öon antifer ©innlic^feit ftro^t. ^oäi ein anbrer ©ontraft t^ut fid^

auf : ^eine^ fred^er ß^dug „Unterhielt", ber ben (Siieftanb^qualen ^lutoä

tüie bem 2trger ber üerfauernben ^roferpina burle^fe Sorte lei^t unb bie

üerrücfte fd)Iottcrbufige @d[}n)iegermutter auf i^rer i^rrfal^rt ,jenc klagen,

bie eud^ aüen hjol^lbefannt" bedamiren lä^t. X)aö ß^itat „:^ft ber l^olbe

JÖeng erfd^ienen" marfjt in biefer ^arobie bie gleid^e 333ivfung njie jeneig
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„^<i), id) Ijabz fie üertoreu" inmitten bcr n»it3l'prü^enben musique canaille

»on Offenba^g „Ov^l^euä in bcr Untemelt".

3.

®oet!^e^ „^roferpina" fül^rt ben 2:itel: einSO^ottobrama unb giebt

im „S^riumpl^ ber @mpiinbfamfeit" unter anberm gu einem fpötteinben

litteravl^iftorifc^en ®e[präc^ %nla^ :

Sato.

SJiit ioem fpiett fte benn?

Slnbrafon.

33iit m felbft, ha?^ öerfte^t fid^.

Sato.

5ßfui, hü^ tnu& ein langtoeilig ©piel fein.

Slnbrafon.

x^üt beu 3uft^öuei^ )xio% Senn etgentlid^ ift bie 5|}exfon nid^t allein,

e§ fönnen noi^ me^^t ^erfonen babei fein, Siefi^aber, ^ammerjungfexn, ^^ajoben;

Dreoben, §amabrt)aben, (Seemänner, §ofmeifter, aber eigentlich fpielt [ie nur

für fii^, e§ bteibt ein 9Jlonobrama. @§ ift eben eine üon ben neueften

ßrfinbungen; e§ tä^t fid^ nid^t§ barüber fagen. ©ot(^e ®inge finben

großen 93eifatt.

©oetl^e l^at in „^roferpina", mit toeifer ^enu^ung cineä überlieferten

<Sd^cmatiämu§, ba^ daffif^e SRonobrama gefd^affen, tok il^m frül^er in

ber abfterbenben ©attung tz§ ©d^äferfpietä bag einzige bleibenbe ©idtjt*

njerf gelungen war. ®ie SÖiege ber SDIonobramen, !Duobramen, 2:^riO'

bramen, SUielobramen ift befanntlid^ in ^ranfreid^ bei ^ean*^acqueg

9louffeau SU fudjen. ;^n ber @infam!eit be^ ^ura l^at Sfiouffeau 1762

bie Sccne lyrique: Pygmalion gefdt)affen, bie, §um großen 3lf|eil öon

6:oignet, §um fleinen üon bem ©id^ter felbft mit 5Uiufif berfefien, ben

^arifern 1770 befannt, aber erft am 30. October 1775 in ber Comedie

frangaise aufgefül^rt njurbe, nad^bem ^riöatbarftellungen üorau^gegangen

toaren.

:©ie furge ©efd^ic^te beg Oöib („3)Mamor^j^ofen" 10, 247-297)

öon bem ct^prifc[)en Silb^auer ^l^gmalion, ber fidj in feine marmorne

@^öne toerliebt, fie ftreid^elt unb fdtjmücft, biä am 33enu§feft ^üffe hm
(Stein beleben, njar in ^ran!reid[} fdf;on mannigfad^ in ^rofaromancn,

©antaten, O^ern, Suftfpielen bearbeitet n^orben unb ift. in unfern J'agen
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Qkxä) bem Dr^l^eug ber 2:raöeftie toerfanen. "älkä [teilte 9fiou[fcau itt

©rfiatten. ^ein ^^^if^^ ^^§ ^iß ©e^nfud^t beö etüig ©infamen f)kx mit

^erfönlid^en Slcccnten ttjirft, bie bem ©egenftanb freili^ mel^r lebenbigc

Särme fd^en!en, al§ e^ ben veflectirenben ober fpielerigen 33orgängern ge*

glüdt tüar. (£v felbft \pxxd)t biefe klagen über bie Ol^nmad^t aüev Gleise

beg üppigen 2:t)vug*^arig, bie Stlbernl^eit be§ 23erfe]^rg mit tünftlern unb

^^ilofopl^en, bie Seere jebe^ ^üf)m§, ba§ Unöermögen ber ^reunb[d^aft

bei innerlicher ^erftörung. ©riebt ift bie^ ©efül^I, troi? aüem ©c^öpfungö*

brang nid^tö mel^r leiften gu tonnen, fo jung fein STalent fd^on §u über*

leben — bod^, fo leitet ^^gmalionS SOionoIog bie ®eban!enrei^e fort: ein

unfterbtic^eS Serf bleibt beftel^n unb äeugt öon mir. @r »itt bie «Statue

prüfen unb entl^üöt feltfam erregt ben SJJarmor. ^Trunfen ftel^t er bor

feinem ©efc^öpf, fid^ felbft anbetenb in biefem übergöttlicljen 2öer! ber

©c^ön^eit. ©inen ^el}ler, ha^ haS ©ewanb bie nadten formen gu fe^r

bebedt, tt)iü er nod^ tilgen, tofi) bie ^anb gittert, unb er fc^reit nad^

bem erften 9J?ei§eIfd^Iag auf, benn quellenbeg i^Ieifrf; fdfieint baö Serfgeug

gurücfäuftogen. ©eine Seibenfd^aft toül^tt in abgeriffenen ÜTiraben beö

(Staunend, ber ^Ävtlic^feit, be§ 23orn3urf§, beä gebieterifd^en 9f?ufe^, be§

begeisterten ^at^o§, gipfelnb im ftrömenben (^thtt §ur @d§i)n§eit^gi3ttin

:

Oui, deux etres manquent ä la plenitude des choses; partage-leur

cette ardeur devorante qui consume Tun sans animer l'autre : c'est

toi qui formas par ma main ces charmes et ces traits qui n'atten-

dent que le sentiment et lavie; donne-lui la moitie de la mienne;

donne-lui tout, s'il le faut, il me suffira de vivre en eile. (Snblid^

nad§ größter ©pannung unb Einfällen bittrer ©nttäufd^ung fielet er ©alatea

bie Stufen l^erabfteigen unb oernimmt il^r erfteg Moi, bem bei ber Sc*

rül^rung eine;S (Steint il^r Ce n'est plus moi, bei ^^gmalion^ Sieb*

fofungen ein ent§ücfte§ Ah! encore moi folgt; Slntitl^efen üon ^c^ unb

iyiid^t*^d^, bie tro^ aüem STieffinn rec^t gefuc^t abfdaließen.

©in großer ©c^ttjaü toon Überfe^ungen unb Stl^eaterbearbeitungen

ergo§ fid^ bei un§ feit bem erften SBiener ©rfolg hi§ in ;^fflanb^ Sllter,

ber nod^ at§ rungliger (Sried^enjüngling burd^ 3DecIamation unb tafftenen

3^altenn)urf ba^ norbbeutfd^e publicum entgüdte; §tt?ar üon Sied befpöttelt,

aber 1798 öon SB. ©d^Iegel befuugen unb in SÖeimar fel^r beifällig auf*

genommen, obn?ol^t ©d^itler gegen bie „froftige ^anbtungSleere unnatürlid^e

^ra^e" proteftirte. SBenn ©oet^e läßlid^er nid^t nur bie tttunberüoüe
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Sfiepväjentation l^eröorfiebt, [onbevn and) bie franjöi'ifd^e 3(J?onier beg (5ie=

bid^teä nid^t ol^ne iveiterö üermirft, beipal^rt er uod^ ein üteftd^en t»on bev

einfttgen ;^ugenbbegeifterung für Sftoui'feau^ 3JJonobrama, taä i^m burc^

@op{)ie ö. Sa ^tod^e um Sei^nad^ten 1772 gugegangen lüar. „^^gmalion",

banft er ber ©penberin, „i[t eine trefflid^e Slrbeit; [oüiel Satirl^ett unb

®üte beö ©efü^I^, foüiel 2:reu^er3ig!eit im 5lu^brucf. ^c^ barfg bod}

noc^ bel^atten, e^g mu§ aüeit üorgelefen irerben, bereit (Srnpfinbuiig id) el^re."

©ein titani[c^er ^ilbner ^rometl^euö öerläugnet üor ^aitbora —
„©pric^, rebe, liebe Sippe, mir!" — bei ]§öd}[ter Überlegenl^eit ber

«Stimmung, ©eftaltung unb @prad^e „^^gmalion^" (Sinflu§ nid^t, unb

„tünftlerg ©rbeiraüen" [e^t bem ^au^elenb befeligenben 33erfe]^r mit

3>enug Urania entgegen. @in mobern *bürgerlid)er ^t^gmalion, [d^iüärmt

^ünger^ ^^vanj unter feinen (^ip^abgüffen. X)a^ finnlid^e „S^appen" unb

^ül^Ien bi^ in bie ^^ingerfpi^en n?irb im ©eniefreig ©oef^e^ unb ^einfe^

gum ©üangelium beS ^unftgenuffe^ erlauben, fo t^a^ bie er^i^ten <Sd}märmer

ta^ iöettju^tfein : „äJZenfd^enfleifd} gel^t aüem Dor, um fid^ baran gu

tüärmen" auä ber ©alerie heimbringen unb ©oetl^e^ fpätere ^rotefte gegen

bie ^i^gmalion
»
^abel unb eine barau^ abgeleitete äft^etifc^e 93eriDirrung

eigene ^ugenbanfd^auungen toiberrufen. 1799 ]§ei§t e^ in ben „^rop^Iäen"

ftreng: „®em ©idjter fann man tool^t öergei^en, wenn er, um eine

intereffante «Situation in ber ^^antafie gu erregen, feinen ißilbfjauer in

eine fetbftt)erüorgebrad}te ©tatue tüirflic^ üerliebt benft, »enn er i^m 35e*

gierben p berfelben anbid^tet, trenn er fie enblid^ in feinen ?trmen er*

tt)eidE>en lä^t. ®aö giebt wol)! ein lüftemeg ®efc^i(^tc^en , ba§ fid^ ganj

artig anprt; für ben bilbenben ^ünftler bleibt e^ ein umüürbigeS Spfiärd^en.

®ie S^rabition fagt, "i^a^ brutale a}ienfd^en gegen plaftifd^e SO'Zeifteriüerfe

toon finntic^en ©egierben entgünbet ttjurben ; bie Siebe eine§ l^ol^en Äünftterg

aber p feinem trefflid)en Serf ift gang anberer S(rt; fie gleid}t ber

frommen, l^eiligen Siebe unter S3Iutgoertüanbten unb g^reunben. ^ätte

^^gmalion feiner Statue begeiiren fönneu, fo tnäre er ein ^fufd^er ge*

tuefen, unfähig eine ©eftalt l^erüorgubringen, bie üerbient l^ätte, al§ ^unft*

wer! ober at^ 9laturteerf gefd^ä^t gu lüerben." Si^nlid^ fielet „X)i(^tung

unb SBa!E)r]^eit" im „^^gmalion" ba^ <^öd}fte, roaß (Steift unb Xi)at l^eröor-

gebrad^t, burd^ ben gemeinften ?tct ber ©innlid^feit gerftört.

©ben ba nennt ®oeti)e baö lüunberüdje ^robuct Sftouffeau^ ein

„Keinem, aber mertoürbig (Spod^e mac^enbeg SBerf". @g tüirfte bei uns

e. Sc^mibt, ßl^arattcnftifcn. IL 11
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cjtenfiöer a{§ in f^ranfreid^. ^^i^f^^ift^« ^ic bic „^rt^" i^acobiö, bcr

in ber Dflomonäe öom neuen ^l^gmation ben ®to[f frei, in ber Sfiic^tung

öon „Srlüin unb ©Imire", niobernifirtc, geugen bafüv. 2lud^ SBielanb

njoüte gu ben SSear&eitern treten. Sen§ bic^tete, nac^bem er fc^on 1772

fic^ ^rieberüc Srion gegenüber al§ ^ijgmalion gefül^It l^atte, 1777 nur

im 2:itel auf hm üielberufenen Silbner 93esug nel^menb eins feiner

fd^önften Üeinen Sieber „^ijgmalion". Säl^renb ©dritter fid^ njcifc mit

tüieberl^olter fijmBoIifd^er S3erttjertl^ung be^ OJiotito^ begnügte, fd^tüott

W. ©d^Iegelö ipl^rafen^afte aftomange „^ijgmalion" 1796 su foft breil^unbert

Reiten öoü papierener ©inntic^feit*) an. ^erber l^at noc^ 1801, bod^ ol^nc

leben naiveren ^"['in^n^enl^ang mit 9ftouffeau, „^i^gmation. ®ie ioieber»

belebte ^unft", gebid^tet. 3)ie scene lyrique, njurgelnb in ber olten

Kantate, fanb sa!^Ireid^e, mit n^enigen 5(u^nal^men fe^r fd^toad^c 'Raä)*

al^mungen, au^ beren ^rei^ ^Öietanb fid^ aümäl^Ud^ auffd^tt)ang, um fpäter

im SSerfud^ über ^a§ ©ingfpiel ©lucf ai§ ©ipfel gu feiern, ^n Söeimar

bearbeitete ^lopftodg SSetter ©d^mibt ben „^ijgmation", unb ©infiebel fd^rieb

1773 eine „ßerejS".

®ie ^od^flut !am über !iDeutfdE)tanb feit sioei ungemeinen Erfolgen:

„^riabne" bon 35 raubet, „SD^ebea" üon ©otter.

^ol^ann ßl^riftian SSranbe^ fu§t in feiner fc^on 1772 berfa§tcn

„Slriabne auf ^fiajco^" dr^in X)rama mit mufifalifdtjen Sfccompagnementg"

Seipsig 1775, „(£in S)uobrama mit aJJufif" Berlin 1777), tnie ha§ *or*

Wort offen erllärt, auf ber fd^on 1765 erfd^ienenen ©antäte ©erftenberg^

„^triabne auf Sf^a^o^". |)ier mirb ber bon fel^nfüc^tiger ©rttiartung gu loeid^*

lid^en ^(agen übergel^enbe Sortfd^toaü ber ^elbin burd^ furje ^iüifc^en*

reben einer „Oreabe beS Reifen" unterbrod^en. Sranbeg benu^t biefen

2^e^-t mandtjmat tt}örtlid^, läßt aber eine ®cene be^ bei il^m zttoaä mU

») 2)ic ©tro^jl^e (SBerfe 1, 43):

Stuf be§ Donnergottes l^eitre SSrauen

SBaKt ber Soden l^ol^er ©c^mung jurüdt;

3uno tl^ront, bte Königin ber g^rauen;

^43aIlQ§ fen!t ben finnig ernften SSIid.

ißacd^nS bietet l^otb bie frol^en ©oben,

SSJeid^e i^ugenb blül^t bem ©otterfnaben;

§ernie§ regt ben @inn, bel^enb unb fd^Iau,

Wlit ber ©lieber leiditem S3au,

tft nur eine fdaüifd^e ^arapl^rafe ber 11. 9tömifd^en (Stegie.
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taftctcn 2:^cfeuä öorauSgel^n unb btc eriüad^enbc nic^t mit einem tl^rifd^cn

®rit§ an Sturovag golbnen Sßagen, fonbern fofort mit bem 9tuf ,XM^^^"

einlegen. 3)ag ©d^ema ber ^ebe 6Iei6t, „bic ©timme ber Oreabe" gicbt

üuc^ l^icv fc^rccEIic^ SluSfunft, boc^ ^at ber bü^nenfunbige ^la^tx, bemüht

€ine 33irtuofenrolIe für feine Gattin su fc^affen, in gerl^acfter ^rofa ben

S'on S(riabne5 überaus gefteigert, bie elegifd^e Ätage mit teibcnfc^aflid^cn

^Ui^brüc^en ber ^uti) unb lüilben ^^antafien üon ^urien unb Orcu^

üerfe^t. äBö^renb ©erftenbergö Striabne nur liebenbeö SO^äbc^cn unb

gärtlic^e STod^ter ift, fielet eine tragifd^e ^eroine bei Sranbe^ auf bem

Sweater, ©oetl^e fanb hk gro^e @cala öon Stffecten unb 3:önen, freiließ

uie^r gefc^icft aU poetifc^ ergreifenb, üorgeseidjnet; ja, ben 9ilücfbli(f auf

bie Sßutter mag il^m neben ber geläufigen Oueüe 'üaä beiüäl^rte Sibretto

na^e gelegt l^aben: „^ier — 5lriabne? @ie, bie Suft unb Hoffnung

cineg tönigSreic^g! 3:)ie 2:od^ter 9)?inog! (Sine§ ©otteö ©nfelin — mu§

l^ier, in il^reg SebenS 2Jiorgenri3t^e, bie ^änbe ringenb unb berlaffen,

auf biefen Reifen irren? ©in @)30tt ber ©ötter, ein 9ftaub ber Sll^ierc

fetjn? . . Sin meiner a)lutter S3ufen ru'^enb, il^r ®toIs, il^re geliebte

Slriabne! SSon i^ren tüffen bebecft, bon il^ren Slrmen umfc^Iungen —
fo entflol^ fie mir, bie befte golbne ßei*'" ^"^ ^« ^^eüc ber imfid^t*

baren Dreabc tritt ©oetl^eg unfid^tbarer ^argend^or.

®ic „Striabne" getüann faft unbeftrittenen S3eifafl. 9tief ein n^adferer

^fälger: „Sßel^e un^, lüenn wir ben SJionobramen* unb ©uobramengeift

einreiben laffen", fo öerl^aüte bie bereingette Sarnung im 5tpplau§ ber

SJienge. ^uS biefer l^ol^Ien Sl^eaterfd^märmerei ift nod^ 2B. ©djlegel^

langatl^mige pompöfe 9lomanse 1790 l^erborgegangen, unb ^erber tonnte

1802 in ber SSorrebc p feinem umfaffenben 9J?eIobrama „Wriabne^Sibera"

nid^t uml^in, fid^ aud^ mit i8raubet' „fogenanntem ^Ö^onobrama" au^ein*

anberäufetjen. @ine freie ^arobie boü mienerifd^er ^raterluftigfeit lieferte

^oad^im ^erinet, to^ebue^ „^riabne auf ^^ajco^, tragifomifd^eS 2:riobrama"

tüeit übertreffenb.

Wlit 5triabne*S3ranbe§ rang 3Jicbea* ©etiler um ben Sorbeer, aud^

fic l^od^gefeiert, aud^ fie befungen unb abgebilbet, bod^ im allgemeinen 93ei*

faß bie^mat tro^ aüer Sraöour i)inter il^rer 9?iüatin, bie ®raff§ ^infel

terelüigte, gurücfbleibenb. ®ie ®tär!e ber aJJabame ^enfel-Sei^ter tag in

ber tragifdjen SBudfjt; alfo für ^rau 93ranbeg eine fentimentale Siebl^aberin,

für bie ©e^Ier eine .^eroine. ®otter, Parteigänger ber franjöfifd^en

11*
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STvogöbic, fd^rieb „SJiebea, ein mit SO'Jufi! üevmifd}teä ®rama" (®ot!^a

1775; ©ebic^te 1788 II, 339 „SD^ebea, 2JJeIobvama") in bit^i^rambifc^en

23erfen, monobramatifcEi, bod^ fo, ba^ bic gu ben J^eftigften Slcccnten an*

fd^ioeüenbc 9iebe ber 23erfto^enen burd^ Sorte ber Wienerin, ber beiben

Knaben, ^afonä, Äreufa^, be^ Q.^ox§ unterbrod^en ttiirb. Sf^icEjt bic

milberen ^flegungen ber 9Wutter, [onbern bic bämonifd^e äÖutl^ ber bc*

leibigten ©attin l^at ber 'iR^üox am ftär!ften l^erauSgearbcitct. 9^ad^ il^rcr

grauentoDÜen 9f?ad^c öerfc^irinbet 5UJcbca im Solfentt^agen, unb ^a\on

ftirbt burd^ ba^ eigene ©d^toert.

Sir fel)en bei ineiterer Umfcf)au, ta^ bic öorne'^mften SJJonobramen

©eutfd^Ianbg ein !^eroi[d^e^ Seib in einer furd^tbaren Ärifc ber SSer*

laffenl^eit (Striabne, SD^iebea, ©ibo, Cleopatra u. [. tu.) barfteßten, bic gu

tönereidEien Sliraben unb großartigen ^ofen aufrief. T)k 9ftecitation l^attc

fid^ ber begleitenben 3)?ufif, bic aud^ fe^r pufig einen ftummen ©eclen*

!am^f auSmatte, Üinftlid^ ansufd^miegen, unb t§ unterliegt feinem ^^^if^t,

ha^ biefer gtüifd^en SfJebe unb ©cfang fd^ttjebenbc SSortrag ber natürlid^en

<Bpxaii)t be^ 2:f)eater^ leibig genug ipiberftrebte. „Sarum fingft bu nic^t,

rufe id^ ber ©edamantin ober einem ^t)gmaIion ju, 'ba bir bic S^önc

nachlaufen ? Seit id^ nic^t fingen, fonbern nur beclamiren fann . . 3)iefe

Gattung ift alfo ein jBJifd^fpiel, ba^ fic^ nid^t mifd^t, ein 2^an§, bem bic

SJJufi! fjintennac^, eine 0tebe, ber bie STönc fpä^enb auf bic ^erfe treten",

fagt .^erber fd^arf in ber „Slbraftca".^) Unb bod; l^at Softer ben ftarfen

(£inf(u§ biefe^ „It^rifd^en ©rama^" aud^-auf melobramatifd&e Partien bc^

„ßgmont" unb ber „;^p!^igenie", ber „SJJaria Stuart" unb ber „^ung*

frau bon Drlean^" ertücifen fönnen Cipreußifd^e ^a{)rbüc^er 68, 188).

Sranbeg unb ©otter fanben für il^re fo beben!ü(^ auf Stlleinl^errfd^aft

be^ 23irtuofent]^umg gegrünbeten STragöbicne^tractc, biefc ^rei^ftücfc tl^ea*

1) Xkd, S)er 9Ba[fevmcnfd^ (Sfioüetten 5, 12): „^tnt bamaligett fogenannten Tlono*

ober 9JieIobratnen gel^örten gctt>i§ lüdit bem guten ©ejc^macf an, ober bem realeren

Sl^eater . . @o [tritt mm ®ttmme imb SDtufif, bieje Keltere malte oft, beibe ftörten unb

unterbrad^en ftd^, feine lonnte fid) genug tf)un, unb e§ entftanb fo etwas wa!^r!^aft

S3arbortfcf)e§, ba§ ftd» faji mit ben Kutti unb Unifono be§ StjorS in ber S3raut ton

ajleifxna meffen fann. ®Dtf)e jd^rieb fc^ou früf) feine wa^rl^aft poetifc^e ^roferpina in

biefer SJianier, bie er fpäter, a\§ ein !^errüd^eS gragment unb mißterftanbene ?lbftd)t,

fdierjenb feinem Sriumpl^ ber ©mpflnbfamfeit einöerleibte. ^n einer fpätern 3cit fd^cint

er biefe fede SSerbrüberung ber f)öf)nenben ^arobie unb be§ fcfjöncn 3Jionotogeä roieber

5u tabeln, aber nad) meinem ®efü^l mit Unredjt: benn für ftc^ fann fold^e I^rifd^e

2)efIamatiDn fein ©anjeg bilben: fo o^ne iKotiü, Infünbigung , Sßeranlaffung übe»
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tralifd^er (Selbftfud^t, einen lüirffamcn 2^on[e^er in ®eorg S5enba, ber aud^

ben „^^gmalion" neu componirte. ^^m gebührt ein ^au^tt^eil be§ @r*

folgg. 5lße fünfte ber ^xan S3vanbe§ errangen feinen öoüen ®ieg, fo

lang ber fd^tt?äd^ere ©d^raeiger, Söielanb^ unb i^acobig ©om^onift, bie

mufitalifrfjen toften beftritt. S3enba aber, an ^affe n^ie an ©lud gefc^ult,

gewann ber gtoitterl^aften Gattung felbft 9J?oäart§ rücf^altlofen iBeifaü.

©octl^e l^atte bie „^roferpina" für ©lud beftimmt unb mupe ]iä)

mit bem ^ofbilettanten to. ©edenborff, bei ber fpäten Sieberaufna'^mc

1815 mit bem brauen unbebeutenben ©bertrein begnügen. ®a§ erfte

^ai fe^tc ©orona ©d^röter bie melobifd^c SJJadjt i^rer ©prad^e, bie

„unenblid^ eblc attifd^e ©ra^ie il^rer gangen ©eftatt" (SBietanb) ein; ta^

gnjcite ÜKal bot ber ^id^ter eine reid^e 5(u§ftattung ouf unb lobte tool^I*

njoüenb bie „feufd^e ©parfam!eit" ber 9JJu[i!. ^n ©bertrein^ „©rinne*

rungen" tefen n)ir: „.^ierauf [nad) ber Ouöerture] beclamirte ber öierunb*

fed^Sigjäl^rtge :Did^ter ^rofer^ina mit einer gemaltigen 2;iefe ber (Sm^fin*

bung, fo ta^ e§ mir balb toarm, balb !att njurbe. SBenn er an

geeigneter ©teile in Seibenfd^aft geriet)^, mu§te id^, nod^ nidit bie .^älftc

feiner ^a'^re gäl^Ienb, mid^ pfammennel^men, bamit er mid^, ben ©oin^o*

itiften, nid^t überflügle. "Der Unterfd^ieb ber ^al^re l^ielt il^n nid^t ab,

mir entgegenpfommen, nad^gugeben unb gefällig gu fein . . S(m @d^(u§

erMärte fid^ ber SD^eifter mit ber 5Be!^anbIung feinet ©ebid^tö fotoie ber

SPf^ufi! Doüftänbig einberftanben. ^rofer:pina, fügte er l^inp, n^oöe er in

einer Seife in «Scene fe^en, toie man nod^ nid^tg Si^nlid^eg gefeiten l^abe."

2Bir l^offcn auf einen 23crfuc^ in SÖeimar gur ^fingftoerfammlung ber

©oet^e*®efeItf^aft.

3Son ber OJ?ufi! ift ©oetl^eö ^rofer^ina ausgegangen, gur SJiufif

feierte bie ©eftalt enblid} bei ©oetl^e gurüd. ©r l^at bie Königin ber

o'^ne Übergänge l^ingeftettt, fann e§ nur mie ein {Jragment au§ einer »ertoren ge=

gangenen Sragöbte erfd^cincn. — ^n jener 3^^*, al§ biefe poett|cf)en Unge'^euerd^en

2)iDbe ftaren, bienten fte einigen tragifci^en ©(^aujpieterinnen, um bie ganje Äraft il^rer

®timmc 5» entfalten, unb ben SluSbrucf be§ @efic^te§, jo »te ein reidieS ©eberbenjpiet

ju entroicfelu." @ine Sanje bafür bract; neucrbing§ S. §. 9t[ie]^t], ^^xotxU SSeitage jur

^tßgemeinen S^itung, 5. gebvuar 1885, ai§ man in ü)Jünci^en ben Stnad^roniSmuS bc=

ging, bie ®otter»58enbaifcf)e „ÜJiebea", einer tragijd^en $Riejenbame ju Sieb', au§ langem

©d^Iafe jn erwecEen. — SDSir t)aben im fefttid^en 'iPriüatlreile ba§ 2Ber! am 80. ®t=

burtstage ^Roberts ü. 93enba jur altmobifd^en UJJufif recitirt; aut^ ®otter5 (Sn!et, ber

©taatSminifter o. ©c^eüing, roar babci.
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©Chatten mäjt bergeffcn. 1 787 lieg er fid^ nur bitrd^ tm „mt^tl^ologtfd^cn

^fiamcn" na^ @nna locfen. Stt^n ^af)xt [päter ruft ©upl^rof^nc i^rem

!j)td^ter ai\^ beut 9(?eid^e ^erfepl^onetag 5u:

O^reubig tret' iä) einiger tiott beinern ßiebe üertiinbet,

Unb ber ©öttin 23ti(f töeitet gefdttig auf mir.

3DtiIb em:pfängt fie mid^ bann unb nennt miti^; e§ toinfen bic ^ol^en

©öttlid^en ^^rauen mxä) an, immer bie nöcS^ften am Sil^ron.

2Bie bie ©öttin be§ ^abe§ bei ferner „ftreng" unb „furd^tbar" gc*

nannt mirb, fo gelobte ©oetl^eä ^roferpina „endigen ^a§", aber fie l^ält

fold^en ©d^tüur nic^t in feiner freunblid^en ^oefie. ®ie milbe ©önnerin

^üpl)xo\t)m^ foüte ja im „i^auft" aU l^o^e ge^eimni^üoüe $errfd;ierin

mit einem .g)offtaat öertrauter Königinnen erfd^einen; ein bunÜer ®ang

fül^rt gu il^r, bie „in beö Dl^m^juä l^o^Iem ^ug" leig öerbotenem ®ru§c

laufd^t. ^at ©oet^e fc^on im ^roferpina^^al^r 1776 etwa öon ber jä^

©ntfül^rten auSgefc^aut auf bie ftumm t^ronenbe ©ebieterin, beren ®nabe

ber tl^raüfd^e ©änger einft gefunben? 3Die ©onception ber .^elena i[t

ätoar nad^ ©oetl^eö 25erfid§erung älter al§ bie S5äume feinet ©artend,

bod^ bie frül^eren ^^afen triffen nid^tä öom Orcug, unb e§ ttiäl^rte nod^

lang, hiß ber §lbfc^ieböruf „^erfepl^oneia, nimm ben Knaben auf unb

mid^!" im stoeiten STl^eite bcg rr^^ciuft" erflang. 3)ie tneimarifd^e ©oetl^c*

3luggabe Bringt ein bisl^er nur öon ©dfermann augebeuteteä ©d^ema, njo

{Jauft bei ber üerpEten ^roferpina, bie gn jll^ränen gerührt „melobifd^

unöernel^mlid^" i^r ^atrort giebt, um ^etena ttjirbt, ein romantifd^'ctaffifd^er

Or^l^eu^. ?tud^ l^ier xoax an ein ©ünbni^ gföifd^en ^oefie unb äJJufif

gebact)t; toir bürfen fagen: im «Stile ©lucfjg.
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auf :Deutfcf|Ianbö Sühnen ^at ta^ 'Sflä'odftn öon Orleans l^ol^c

Jriump^e gefeiert, unb bem Kenner beä älteren 9flepertoire§ ift in ben

^ieberungen tüo!^! anä) ein SDMbd^en öon 3J2arien6urg flüchtig begegnet:

ein aJläbc^cn öon Dberürd^ aber tritt nun gum erften 9)iat aug lang

umfc^attenbem Strc^iügetoa^rfam üor bic SBelt, aU eine öon (S^oetl^e nur

in leichten Umriffen angebeutete ©eftatt, bie ben ^orfcl^er locft, fie feft*

äu^alten unb i^r ba§ bämmerl^afte ©d^icffal abzufragen, bod^ folc^em 33er^ör

fid^ enttüinbet, ol^ne üoüen iöefd^eib gu l^interlaffen. 2öag, t>or l^unbert

i^al^ren bebadit, flüd^tig fügsirt unb in ber au^fü^renben @j;|)Dfition rafc^

abgebrochen, nun im 18. Sanbc ber ttjeimarifci^en ?(u§gabe üorliegt giebt

einen l^öc^ft intereffanten ßuirod^g gu jener langen 9ftei:§c ©oet^ifc^er

«Schriften, bie ber frangöfifc^en 9f?eüoIution unb i^ren beutfd^en (Spiegelungen

gelten. ;^m 23or^of ber gewaltigen 53ett)egung fte^t ber „©ro^cop^ta"

©aglioftro: feine ©rfjtoinbeleien, gipfetnb in bem famofen |)aI§banbproceffe,

fonnten nid^t, nac^ bem urfprünglic^en ^tan, einer fomif^en Oper bienen^

fonbern t^un aU geiftreid^e^, fc^arfe^, bänglid^eä ©c^aufpiet unter leichter

S3erpflung ber 2:^atfad}en unb ^erfonen einen ^bgrunb üon STl^orl^eit^.

^riüoütät unb Saftern auf, unb „biefe 3eit ^at fürchterliche ßeic^en".

!Dann l^at ©oet^e bem Slu^bruct) ber 9fteöohttion unb i^ren großen bieten

toon feinem ftißen SBeimar aug, im unfeligen ^eere^gug ber Stüiirten unb

wieber bal^eim mit unt)er^ot)Ienem ®rimm gugefd^aut unb erft fpät be«

fannt, biefem ^a§ gegen aüe 9fJetooIutionen feien bie wol^ttl^ätigen folgen

ber frangöfif^en nod) nic^t erfennbar gewefen, aud^ ^abt man in T)cutfc^*

tanb fünftlid} ergeugeu woüen wa§ für ^ranfreic^ aU gro^e 9fiot^wenbig«

feit crfc^einc. @r l^attc feinen Umfc^tag üon Sieb' unb ^a§, S3emuttberung

/
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wnb Slbfc^cu, Sßxe\§ unb ©dielte 'buxä)iumaä)m tüie anbete beutfd^e 5)td^tcr,

tjerfolgte jebod^ ben ©ang ber (Sreigttiffe nic^t mit ber fül^Ien ^lugl^ett

beg ^olttiferö $ßtelanb, ber in benfmürbigen ^ropl^etifc^en 5Borten gucrft

bie ^a^n ©onfui S3Dna|)avte^ sum 2:§ron l^inan t)orau§§ei(^nete.

®rei 3:enbensen beftimmen ©oetl^eö ööüigc 33erurtl^eilung ber ^Rebo*

lution: feine njäl^renb einer langen Sßinbftiüe feft ern^ad^fene ^Tnfic^t üon

t)er redeten Drbnung, ben unöerbrüd^üd^en ^tufgaben unb Seiftungen ber

@tänbe, bie nun eine ftd^ nid^t atlmäl^Iic^ entttiidetnbe, fonbern jäl^ um*

ftülpenbe ©teid^mad^erei burd^einanber rütteln mollte; fein tro^ eigener

tüd^tiger ftaat§männifd}er Strbeit ben ©taat unb ia§ 25aterlanb mi^*

fennenbe^ SBettbürgert^um, ba§ bie ^eutfd^en aufforberte, öergeblid^en

^Öffnungen nationaler ^tu^bitbung p entfagen unb fid^ bafür lieber gu

freien SJJenfc^en nad^ bem ^beal ber dafftfc^en Humanität unb äft^etifd^en

(Srsie^ung gu Bilben; enbtid^ bie tiefe, fd^on einselnen ©etfteSariftofraten be§

Steformation^seitalter^ !eine§meg§ frembe 53eforgni0, "üa^ ber tumultuarifd^e

^el^rauä unfere befte ^raft in fünft unb 3Biffenfd^aft fd^äbigen, ja ser*

ftören »erbe, ©d^eut boc^ fein Quieti^mug bie 23ergleidf)ung nid^t:

SCßag bQ§ Sutl^ertl^utn irar, ift je^t bog g^rangtfium in biefen

Seiten S^ogen, e§ brängt xul^ige 93itbung gutüd;

unb rul^ige ^ilbung blieb 'Cia§ ^aüabium, ^a§ (Spimenibe!§ im ©tiüen

hjö^renb ber langen friegSläufte rein empfinbenb beiual^ren woüte. «Sein

<Stanb^unft forbert nid^t Sob nod^ XaM, er mu§ begriffen werben. Un*

mittelbar l^at ®oet!^e fid^ am beutlid^ften auägefproc^en , al^ er im bene*

Sianifd^en Sud^e be^ Unmut^ö einige ^länfler entfanbte, bann in ben

„3eenien" einen ©d^tüarm leidster STrup^en ben rotten 2)Jü^en, ben ^n-eil^eitg*

a^ofteln, ben Slrifto!raten in Sumpen, ben ©anScuIotten mit (S^auletten

unb @tern über ben ^aU \ä)idk, jeber beutfd^en ®^m|)ot^ie unb ^ropa*

ganba n)el^rte, feine ma^öoüen ^Infid^ten über bie ^ftid^ten ber ^ol^en

unb 3^iebern epigrammatifd^ ausprägte, gelaffen ben braben S3ürger a\§

Pfeiler beg ©taatg be§eic^nete, bod^ n)ieberum retootutionäre ©etüfte nur

im beutfd^en 9)JitteIftanb entbecfen hjoüte, bcnn oben unb unten genieße

^eber toaä er bebürfe.

®ie Sfteöolution prebigt auc^ an§ ber ewigen SÖeltbibel be^ „Sfteinefc

gud^g". ^uf ber ©pur aJleifter 9^abelai§' unb ©mift^ fc^ilbert ©oet^e

geiftreid;*p{)antaftifd^ „'©ie 9?eife ber ©öl^ne SJ^egapragong" gu ben dcri*

calen ^apimanen unb p ben SDlonard^omanen, bereu ^nfet burd^ einen



2)a§ 2)Zäbc^en öon Dberürd^. 169

toulcanifc^cn ^tu^brud^ in brei ^l^eilc gcrf^^altett i[t. T)tx ßl^ctuä „Untere

l^altimgen beittfd^er Stuögeiüanberten" fü^rt unä in einen trei«8, beffen

SDHtgtieber tt)pi\äi bie öevfc^iebcnen 5(uffaffungen ber ^eöotution toertreten,

unb entfattet auf biefem (eibigen ^intcrgrunb eine leidste ober fl^mbolifd^e

©rsä^Iunggfunft, iüie Soccaccioä bem ^eftbereid^ entflogene ©efeüfc^aft

baö ©ecameron bunter ^f^obeüen sufammenflid^t. „^ermonn unb X)orotl^ea"

enbtid^ erl^ebt fid^ bid^terifd^ unb etl^ifd^ am l^öd^ften, inbem "üa^ @po§,

fem oon ben in anberem ®tile wol^I oertoenbbaren religiöfen SO^otioen

feiner bürftigen Ouetle, ba§ gro§e SBelttl^eater l^inter bem ©inselfd^idfat

auftl^ut, ein reineS unb reid^eS bürgerl'id^e^ ©afein entfaltet unb nad^

traurigen ^^itbilbcrn ben 3)iutl^ in bem gefunben ®efd^led^t fiegen Iä§t.

9^id^t fo jene burd^ ben „^ürgergcneral" unb bie „?Iufgeregten" ge=

bilbete 'Dramengru^^je , bie t^eitä im niebrigen ^offenton, tl^eit^ in uner«

quidEüd^er 39?ifd[)ung carifirter unb (el^rl^after Elemente, bod^ aud^ mit be*

beutenberer 6^ara!terifti! unb ungleid^ gel^altöoüer, beutf^e S^efle^e ber

9(ieüotution barfteöt. ^^re SSert^eibigung fei Stnberen überlaffen. ^d^

fann nur ungern einer toeimarifc^en Stuffül^rung be^ „SürgergeneraB"

gebenfen, trä^renb bie grobförnige ^omif ber „3)^itfd^ulbigen" noc^ l^eute

fel^r erge^üd^ trirft. ©oet^e ftieg bod^ gu tief l^erab, aU er bie gongbare

f^arce pm ®efä§ einer ©atire machte, ujorin ber ben @d^ran! eine§ alten

5)umm!o^feg unb länblid^er Siebe§Ieutd^en aufbred^enbe, SOJitd^, ^rot unb

3ucfer §ufammenrü^renbe ©orflum^ @d^na|)ö haS ^acobinert^um bebeuten

foü. „^d^ bin red^t übel bran", greint ^apa 9J?ärten; ber ©beimann

entgegnet: „^'iid^t fo übet n^ie bie ^roüin^en, n^o feine§gleidf)en gekauft

l^aben, mo gutmüf^ige S;^oren i^nen aud^ anfangt gufieten, mo fie mit

«S^meic^eln unb 93erfpred}ungen anfingen, mit ©eloalt, 'Maub, 25erbannung

el^rlid^er Seute unb aüen Wirten bi)fer Begegnung enbigten." Sßa^ befagt

fd)Iie§tid^ bie 9)?a]^nung biefeö 9?aifonneur§ im <BtM anbere^ a\§: l^altet

9?u]^e, baut euern So^I unb gebt aik§ Ütegieren benen anl^eim, bie eä

üerftel^n! „^rembe Sauber Ia§t für fid^ forgen, unb ben politifc^en ^immet

betrad^tet allenfatlä einmal ®onn= unb ^efttagö"; atfo red^t mie bie töft*

liefen !annegie§ernben ^^ilifter be^ „i^auft". „^n einem Sanbe, mo ber

^ürft fid^ oor niemanb berfd^tiefet, tt)o alle Stäube biüig gegen einanber

benfen, too niemanb gel^inbert ift, in feiner ?trt tl)ätig gu fein, wo nü^*

lid^c (Sinfic^ten unb ^enntniffe allgemein berbreitet finb — ba merben

feine Parteien entfte^en. 2Bag in ber Seit gefcljiel^t, mirb 51ufmer!fam*
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fett en-egen; aBcr aufrül^rifd^e ©eftunungen ganzer ^f^otionen tücrbcn feinen

(Sinfluß ]§a6en. Sßir »erben in ber ©tiüe banfbar fein, ba§ iuir einen

l^eitern ^immel über uniS feigen, inbe§ unglücEtid^e ©cnjitter unerme§Iid^e

^luren oer^ageln." ^ö^er, aber bod^ biefer ©efinnung entfpred^enb , ift

ber ©tanbort in ben „Stufgeregten" genommen, benn obgleid^ ber 2)orf*

d^irurguä Sreme fein barbiere di qualitä ift unb bie 9fiütU»'jparobie unter

ben albernen länblid^en ©mpörern mel^r üerftimmt aU erl^eitert, feigen njir

l^ier Stnftalten gu einem ^utfd^ ber Untcrtl^ancn gegen bie Obrigfeit, in

ber ^erfon beS SJJagifterö einen gefä^rlid^en SBül^Ier, unb hjenn baö gro^c

©efpräd^ ber SSornel^men gteid^fam ben 5luöäug einer S^ationalüerfammlung

bieten foü, fo l^at e§ nid^t beim tüol^Imeinenbcn ©pilog be^ „Bürger«

generolä" fein Setrenben. 33ietmel^r geigt fic^, af^nüä) mie im Stal^men

jener „llnterl^altungen beutfd^er Wu^geteanberten", aud^ bie l^öl^ere ®efeü*

fd^aft uneinö: ber ,g)ofrat^ befennt ben fd^roffften ©onferüatiämu^; bie

abelige ©efinnung ber Gräfin l^at in f^i^anfreic^ einen liberalen Slnl^aud^

empfangen ; ber fritjol liebelnbe junge Saron fpiett mit ber S^oüe be§ öon

feinem ©tanb abfaüenben, gum SJolf überge!^enben (Sbelmannä, einer

'dtoUt, bie in ben „Unterl^altungen" bem iöaron Äarl ernftlid^er guge*

tl^eilt ift.

©otd^e beutfd^c ©^Siegelungen nun genügten bem T)id^ter um fo

Weniger, aU, lüie er felbft fagt, bie „Stufgeregten" ber roüenben 3BeIt*

gefd^ic^te nid^t nad^eilen fonnten, inö ©toden gerietl^en unb überl^aupt

nie gum Stbfd^tu§ famen. ©oet^eS in biefem 3JJotit)frei«S fo bel^arrlid^e

!Dramatif fe^t 1799 über ben 9fJ^ein unb fud§t an ber ,^onb eine3

vomanl^aften, neuerbingS burd^ Sreai aufgeflärten 3)Jemoirenn)erf§ in

^ranfreic^ felbft ben ©toff für eine gro§e tragifd^e 2:rilogie „1)ie natürlid^e

STod^ter", beren erfteS ©tücf in fubümcn Slanftserfen au^gebid^tet ift,

bcren jtociteiS unb britteS nur ai§ fleinc ©anetjaig tjorliegen.

Sßeltüertöirrung gu betrod^ten,

C)eräen§irruttg gu beod^ten,

]§at ®oet^e l^ier in l^ol^em ®til bergcftatt geftrebt, ta^ er, auf ein ttjpifd^eS

geitlofeiS, ortlofeg, faft nameulofe^ ^unftmerf auögel^enb, bie greifbaren

Segiel^ungen fel^r tseriDifd^t unb nic^t fotool^t eine beftimmte 9ftet)oIution,

fonbern 9?et>oIution überl^aupt fd^ilbern tmß! Sie lettre de cachet" itjirb

~

3um „bolzen ®ötterau§fprud^" ftilifirt, "oaS büftre ©dtiidfal eine^ fürftlid^en

|)aufe§ in ben ^^if^^i^^nf^ui^ä ci«e§ üagen ®ro§ftaat§ tjerfrfjlungen unb
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ein ebteig, mit ^ebac^t ©ugenie genannte^ 9)iäbd^en gerabcju aU beö

^aberö ?(pfel bescic^net, ber politi[c^c 3Biber[treit in bic Ratten einer

überauiS öornel^men f^mbolifc^en ^ilberfpvad^e gcfc^Iagen:

S)er fefte S3oben manft, bie 3:^ürme jd^toanfen,

©efugte ©teine löfen ^iä) l^erab,

Unb fo aerfättt in ungeformten ©d^utt

S)ic 5Prac^terfd^einung.

SBol^I l^at 93ater[d^mer5 nie berebterc Saute gefunbcn alg in biefem ©rama,

bod^ bie meiften „gemeinen SBorte" üerl^aüen in feierlid^ev un^erfönlic^er

9lecitation. 2:i^pifc^ feilten bie ^otgeftücfe baö patrtotifc^e (Streben einc^

Beamten naä) (Einigung, ben geloaltfamen ©ocialiömug be§ ^trbeiter^, bie

SSefi^gier beig Stbüocaten, ben ^mperiaü^mug be^ ©olbaten unb enblic^

eine toüfte 35icl^errfc^aft üorfülören: „Stufgelöfte S3anbe ber legten ^orm.

®ie aJiaffe toirb abj'olut. SSertreibt bie ©d^loanfenben. ©rbrücft bie

SBiberfte^enben. ©rniebrigt baö ^o^e. @r^ö^et ta^ 9liebrige, um eö

toicbcr ju erniebrigen." ^ariS wäre nic^t genannt njorben, fein 'Danton,

fein Ü^obe^^ierre in biefem großen S^^penf^iel aufgetreten, tüäl^renb boc^

©djifler, fleinerer Spätlinge gu gefd^weigen, einmal an S^arlotte (Sorbal^

alä tragifrf)e ^elbin gebaut l^at.

^fiun fc^iebt fic^ gmifd^en bie beutfc^en „?tufgeregten" unb ben auö

fran^ijfifc^er Sirflid^feit in^ (Srengenlofe üerfc^trebenben „@ugenien"*®tjdu!S

ba^ „9Jiäbd^en üon Oberfirc^" aU ein feft in Strasburg locaüfirte^, s«

beftimmter ^dt unb unter gegebenen l^iftorifc^en Umftänben fpielenbeS

®rama, worin aber oüem Slnfc^ein nac^ fein ©utogiuS ©c^neiber, fein

@t. ^uft ^la^ gefunben unb ber SQJaire fc^n^erlic^ feinen 3fJamen SO^onet

geführt ^ätte. 2öir befi^en bloß gtoei ?(uftritte ber Einleitung unb ein

flüd^tigeö ®cenar. ^ieö \:)ah' id) felbft aü§ bem iJiac^Iaß ?luguft ©oet^eg,

tüol^in cg fic^ feltfamer Sßeife öerirrt l^atte, ^erauiSgejogen unb bamat^

bie fd^tüer gu entäiffernben SBorte nur fo rafc^ gemuftert, ta^ i^re tüic^ti*

gen 33ermerfe firf; meinem fd^Ied^ten ©cbäd^tniiS nid^t einprägten unb ic^

gelegcntlid^ mit übel geiüäl^Item Seifpiel bie (5Joet^e>^^iIologen sur @nt*

fagung aufforberte : ol^ne Äenntniä ber ®oet§ifc^en Oueüe fei un§ nur bie

f^ragc geftattet, ob baö 3}Jäbc^en üon Dberfirc^ eine tragifc^c Sd^roefter

jDorot^eaä werben foüte? Tjoä) wir brauchen ^ier, wo bie combinirenbe

^^orfd^ung in ben er^attenen ®efprärf|en einige Söegweifer unb in bem

nid^t bloß auf ^erfonenangaben befd^ränften ©cenar ein freili^ febr
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trüminerIjafteS ©palier Befit^t, nidjt mit träger ©ntj'agimg aufg ;^gnora*

btniuö SU fd^tüören, fonbcru bürfen in gelüiffen (Trensen baran gc'^n, „"üa^

3crftü(ftc im innern @inn gu reftauriren", mic ©oetl^e taä felbft nennt

beim „33erfuc^ einer 3öiebert}erfteüung au§ 53rud^ftü(fen" be^ ©uripibeifd^en

„^l^aetl^on". ©old^ejg (Sinorbnen, O^ortfpinnen unb Sftunben l^at einen

9?ei3, bem nur ba§ ^t}antafieleere S3anaufent]^um unb bie ertöbtenbe ^^eif^l*

fud^t ba tüiberftreben fann, tt)o n)ir bitfiterifd^e Fragmente ttjirüid^ ungc*

fäl^r fo ergänjen fönnen n^te ber Strd^äolog bie ©d^erben einer 33afe, ben

3:;orfo eineö a}Jarmor^. Unfre beutfc^e Sitteratur ift nur p reid^ an

Uo^ angel^auenen iölöden. Seffing, ©oetl^e, ©d^iüer, ®riüpar§er, Otto

Sublüig, um nur ©inige gu nennen, öffnen un§ il^rc SBerfftättcn unb

forbern p benfelben Kombinationen auf, bie ettoa 9tacinc§ ©jcpofition

einer Iphigenie en Tauride berlangt unb lol^nt.

;^n ber meimarifd^en 5tu§gabe l^at ©uftao S^oetl^e bie ^ruciiftüde

äu fauberem §tbbru(f gebracht, unb wenn id^, pm ^iberruf jencg über*

eilten SSergid^t^, il^nen eine grünblid^e ©tubie mibmen iroüte, fo bin id^

nun beffen enthoben, 'iia ber «Herausgeber felbft aüeS SBünfd^enöwertl^e

gekiftet l^at. ©ein großer Stuffa^ (^^iad^rid^ten ber ^gl. ©efeüfcfiaft ber

Sßiffenfd^aften p ©öttingen, 1895 ©. 492 ff.) ift ein SD^ufter toiffenf^aft*

lid^er ©oetl^eforfd^ung, bie h^eber einen üornel^men 5tblerf(ug über adem

:^rbifd^en unb 3eitüd)en tl^un triü, nod^ „bie tiefften S3a§noten ber Seut*

feligfeit anfc^Iagen" in ©rflärungen beS ®ro§en für jebermann an§ bem

SSoIfe. ^oetl^e l^at bem abgeriffenen STejt aüeS entrungen, \oa§ er nur

l^ergeben fann, unb bie einbringenbfte SSergleid^ung mit ben ftofflid^ be*

nad^barten 3Ber!en ©oetl^eä burd^gefül^rt , au(^ bie Slnalogien in .^e^feä

„Göttin ber 33ernunft" — §ang .^o^fen überfel^enb — feinfinnig l^ierbei*

gesogen. @ine fel^r nad^aJ^menSioertt^e genaue ©tilanall^fe lotrb l^ier an*

geftrengt, bie ©efd^id^te beS @Ifa§ fammt il^ren memoirenl^aften ^^ieber»

fd^Iögen bis in atle SBinfel mit ]§ei§em Semül^en burc^forfd^t. ^floetl^e ^at

Strar ben eigentlid^en Urfprung nid^t entbedt, bod^ Hilfsquellen genug sur

SBäfferung biefeS fleinen 5^eutanbeS fprubeln laffen.

^nx ein sufäfliger O^unb fann unS erl^ebtid^ weiter fül^ren; aber

toieÜeid^t, ia toal^rfd^eintid^, l^at ©oetl^e in jenen 3^^*^"^ ^"^ ^^^ ©ef^räd^

über frangöfifd^e S)inge nid^t üon ber 2^ageSorbnung wid^, fo mand^eS oon

SOiunb gu SfJJunb bernommen, jebeSfaüS mit überlieferten gefc^id^tlic^en

unb ^rioaten SSJJotiüen frei gefd^altet. ®eit>iß fällt bie Arbeit in bie SDZitte
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bcr neungiger ^a^re; uaä) bte „Sfufgeregten", bte tro^t im ©ommer 1793

angegriffen njurben, üor bie „^latürlic^e S^od^ter". «Sie würbe 1806 nod^

einmal bebadjt, laut bem 2:agebuc^. @onft feine ©pur, auc^ in «riefen

nic^t, n.ne ©oet^e ja fein langet ©d^affen an bcr „Sugenic" öor ©c^iüer

öerbarg. 3)er einzige 9ftiemer, ©oetl^eö ©ecretär unb nac^Iäffiger ^zvanä--

geber, erwähnt in feinen fc^toa^^aften „SJJitt^eilungen" (2, 600) gwifc^en

bem «ürgergenerat unb hm Stufgeregten „ein ungenannte^, unöoüenbet

gebliebene^ Steüolution^ftüd", mit bem allgemeinen 5lu§bru(f, ben ©oet^e

felbft im ÜTagebuc^ braucht.

D^ue M ©ingel^eiten unb ©trittigem §tt üern^eilen, fei ^olgenbe^

bemerft. ®aö @tücf, t^aä feinen 9^amen mo^l lüeber üon bem elfäffifc^en

^of, nodj üon bem babifrfien Ort, fonbern öon ber befannten, bem ©id^ter

el^emal^ perfönlic^ toerbunbenen «aronin Oberlirc^ empfangen ^at, fpielt

in ©trapurg im SfJotoember 1793. (£^ l^ätte feine tragifc^e trifi^, toic

(Sdjillerö „Jungfrau" öor bem T)om su Sfteim^, ba erreid^t, wo bie ^elbin,

ein reineg, frommet tinb auö bem 3SoI!e, öon i^acobinern umlärmt bie

©ijttin ber 23ernunft im 9J?ünfter barftellen unb gleichseitig einen fc^weren

^erjenöfamfjf wegen einer angebotenen 33ermät)lung burc^mad^en foU.

Seiber I}ören unb fe^n mir biefe äJiarie nidjt in ber ©jcpofition. (£ine

©räfin unb i^r SSetter ober 9^effe, S3aron tarl, beginnen mit Setrac^*

tungen über ben „®eift ber Qdt" unb bie Unbilben, benen bie gerftreuten

gamilienglieber ausgefegt finb; auc^ ber „^rec^^eit, womit fo üielc

©migrirte fid^ in Deutfc^lanb üeräc^tlic^ mad^en" wirb gebadet. ®er «aron

ift befangen unb !ommt nur auf Umwegen sum ©eftänbniö einer Siebe,

fe^t aber ber ungebulbigen ©räfin üor naiverer (Snt^üllung erft auöein*

onber: wie er wä^renb ber Emigration feiner SSerwanbten ai§ Bürger,

fd)einbar bem reöolutionären Unwefen günftig, in ©trapurg geblieben

fei unb ben Slngef)örigen mand^e^ SSermögen gerettet l^abe. 9lun beim

Übergewicht nid^t beö 3Sol!eö, fonbern be^ ^öbel^, ber alle^ gerftöre )iüa§

fic^ il^m nic^t gleid^ftelle, fc^eint eö bem jungen ^errn rat^fam, fic^ un«

ftanbeggemä^ 5U »erheiraten. „33etter!" ruft bie betroffene ©räfin. (£r

fäl^rt fort: „33on biefer ©eitc wäre bie |)eirat politifd^ unb ic^ l^ätte mic^

i^rer p fd^ämen. Stber mein ^erg gebietet mir nod^ lebhafter alä baj^

;^ntereffe. 9)Jeine Slbfid}ten finb auf ein SJ^äbd^en gerid^tet, bie einzige in

ilirer Slrt." Gräfin: „3Jiac^t ber SJ^arter ein @nbe, unb erÜärt @ud^ ober

getjt!" Saron: „Siebe Slante, id^ gel^e! ^d) fe^e wo^l, ic^ mu§ gelten.
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aber — iüxntn «Sic mir nid^t — üorl^er mu§ tc^ fagen, xä) l^etrate — :^l^re

Wlaxk — geben @ie mir ^l^re ©intüiüigung." ©räfin: „SOIeinc 5(uf*

njärtcrin!" Saron: „^l^rc 3:oc^ter, ^^xtn ^^güng, "i^a^ ©c^önftc, toaä

i^'l^nen bie 9?atur überlieferte, ba§ Sefte, toa§ ^l^rer @r§ie!^ung ge*

ratzen ift."

@in junger ©eiftlid^er, namens 2JJanner, fommt l^inju unb toirb bom

Saron, tüteberum gunäd^ft o^ne flaren 3(uf[d^Iu§, um feine ^ürfprod^e bei

ber ©räfin gebeten. Tcaä) bcn SBorten: „^ä) l^eirate 2)?arien" !ann

SO^Janner einen leifen ©eufser: „^ä) Ung(ü(flic!^er!" nid^t unterbrücfen unb

üerrätl^ un^ burd} bieä ©eitab bie eigene Steigung. !Der Saron erl^i^t

fid^ im Sob SOf^arien^: „Unter allen toeiblid^en ©efd^ö^fen, wetd^e bie

9^atur unfrcr g^amitie gefc^en!t, n?elrf>e bie ©efeüfd^aft gu ung gebrad^t,

ttjar SD^arie immer unb immer bie fdfiönfte unb bie befte. ^tx liebte fie

nid}t, unb tüie liebte ic^ fie nid^t!" 9Kanner (fid^ faffenb): „2)2arie »arb

immer öon ;^ebem gefd^ä^t." SSaron: „Unb marum? äöeil fie alle

3:ugenben befi^t . . ®ie toar fd^ön ol^ne ^nma§ung, lieben^iüürbig ol^nc

iSu^t äu glänzen, Wienerin ot/ne 9^iebrigfeit, ©efeüfc^afterin ol^ne bor*

laut p fein." ©em ftimmt bie ©räfin gern gu; ober muffe beSl^alb ge=

l^eiratet merben? tarl gefielet, ba§ eS il^m frül^er mißlungen fei, SJJarie

äu »erführen. ^\in treibt i^n ^Ib bie 9?etguug, "i^al)} bie S3erec^nung

auf ben einzigen äöeg, auf bem er fie nod^ geirinneri !ann: „^ft nid^t

eine fold^e 35erbinbung je^t für unfer einen fo nü^Iid^, fo eriüünfc^t unb

notl^wenbig ai§ el^emalä bie 33erbinbung mit ben größten unb reid^ften

Käufern fein fonnte?.. ^ft nic^t SJ^arie auf ^^ren Gütern, ift fie

nid^t in ber ©egenb, ja, id^ barf faft fagen im gangen @Ifa§ aU ein

gutes, a(§ ein bortrefflic^eä äJJäbc^en befannt? Sirb fie nid^t üon atlen

gead^tet, bie il^reS ©tanbeS finb, unb barf id^ nid}t l^offen, inbem id^ i^r

bie ^anb biete, mic^ mit bem SSoIfe, ta§ je|t bie ©eiüalt in ^änben l^at,

äu öerfd^mägern unb für mid^ unb bie aJJeinjgen ben fd^önften 33ort^eiI

auio biefer ^Serbinbung gu giel^en?" ©iefe ^olitifd^e SBenbung benu^t

2J?anner gu einem empörten SluSfatt auf ben „ungel^euren St^rannen, ben

^öbel" unb feine ^ül^rer; auc^ !önne bem Saron bie fd^einbare @r*

niebrigung fo menig frommen toie jenem unglüdlid^en, fd^nöben dürften

t)on ©eblüt ber '^amt ©leid^l^eit (^^ili^pe * ©galite). @r »erbe nur ein

fd^uIblofeS SÖeib mit m§ S3erberben huxä) bie fürd^terlid^en, blutbürftigen

^acobiner reifen, ^art mu§ aud^ geftel^n, ha^ SJiarie nichts toon feinem
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S3orfa^ af)nt, uub irill nun aüe0 bem 9kt^ bev ©räfin unb il^ve^ gcift*

liefen 35eitrauten anl^eimgebcn. 2)Jit ben Sorten bev Zank: „Soffen

@ic un:8 neue ^lane entoevfen, tote Wir bem — " bri^t bie ättjette

®ccnc ab.

:^n ber folgcnben foüten bie ©anöcutotten l^erbeieilen, im näd^ften

Slct 3)?arie mit ber ©räfin, bann mit QJianner §ufammentreffen unb bie

®tra§burger ÜJJunicipalität auf bie Sü^nc fommen. S)er britte foüte bie

^elbin burd^ ein neueg offene^ ©efpräc^ mit 9J?anner unb einen 9)?onolog

in ben Sonflict treiben; ber üierte fie al^ gesiüungene ©öttin ber 33ernunft

bor bem umftuteten 2)Jünfter geigen unb il^re ^ein bem „angebotenen

©emal^I" gegenüber entfalten, ^^re „Umtüenbung" aber üeranla^t bie

„©efangcnnel^mung". :^m legten Stufgug I)ätten ber ^Ö^aire, ber S3aron

unb 9)Zanner 3J?arienö 9?ettung beratl^en, bie milben ©anöculotten jebo^

i^ren Untergang öoüäogen.

:3ebermann tnirb tief bebauern, ba§ tüir nur ben lül^Ien SBorraum

biefer in bie ©reuet ber ©d^recfen^^errfc^aft verflochtenen SJ^äbd^entragobie

betreten, ba§ qualooüe Solingen unb ba^ (^n't)t aJJarien^ nur öon fern

combiniren unb a^nen bürfen. T)a§ ©tüd fe^t mit ©iatogen ein, benen eö

giüar an ftärferen ?tccenten nic^t fel^It, bie aber bod^ an 3}?anier ftreifen unb

ben 3f?a!^mengefpräc^en ber „Unterl^aÜungen" öertoanbter finb, aU z§ bem

®rama frommt. ®ie Gräfin (im ©cenar „S3aroneffe") entfpric^t ben

älteren üornel^men grauen jeneg Sijduö unb ber „ ?Iufgeregten", ber

Söaron ^arl me^r bem ^aron l^ier ai§ feinem burd^ eblc ^i^e mißleiteten

@tanbeg= unb ^fJamen^üetter bort. SDJanner, ber refignirte Siebl^aber,

fielet nur äußerlid^ auf bem alten S3rafenburgpla^e be^ öerfd^mä^ten

bürgerUd^en ^reierg, benn bie (Sntfagung brüdt nic^t auf feine fonft leb*

l^aften, freien, überjeugunggöollen Sieben; unb ber junge ©eiftlid^e n?ürbe,

toielleicfjt mit einer gemiffen 2:enbenä ^ux 2^rocfenf)eit, mie ein iöeratl^er unb

53eid^tiger 9J?arien§ erfd^ienen fein, ©el^r übereilt tt?är' eö p toermutl^en

ober getroft §u behaupten, ta^ bem 33idf}ter be^ „ S3ürgergeneratg " unb

ber „Slufgeregten", toenn er aud§ bor bem einbringen ber i^acobiner feine

^eber niebertegte, bie redete S^onart gur SSemättigung biefeS müften ^iTrup^^

unb ein§elner Seute üerfagt ^ätte. SBarum foflte nid^t il^m ein inä ad^t*

geinte ;^al^rl}unbert berj^ftangter ^luti^unb SJ^e^Ier, ein rol^erer Stgitator

SSanfen, U^arum foütc bem S[Reifter fatanifd^er S3rocfen*®cenen l^ier nid^t ein

3:aumelfeft beiS ^olitifdEien g^anatiömuä gelingen? 5Bic ttjir öon befonberer
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X^dina^mt ber OJJe^geräunft an bem ©trapurger Uinfturs au^brüdlid^e

Äuube l^aben unb ein @tvapurger 3J?e|ger [c^on im bürgerlid^en Zxamx'

fpiel eineg ©oetl^ifdjen ^ugenbgenoffen, in ^. S. Sagnerg „tinbcr*

niörberin" (1776) Sud^t, öolfgtpmlic^e^ ^atf)o^ unb berben ^umor

belDäl^rt l^otte, fo tttotlte ©oet^e feinen ^leifd^er ^eter ^anbfeft mit

ftarfer ^^amen^wal^I an bie @pi^e gewalttl^ätiger 33urfd§en fteüen. aJJan

bergeffe nid^t, ta^ er üon i^ugenb auf iia^ ©IfaB Heb unb totxtf) l^ielt

unb bie @tabt, wo Sili al0 ^rau ü. S^ürffieim fid^ im ©türme ber Sf^eüo?

lution fo tapfer erttjie^, mit l^eimifc^er ^raft toergegenmärtigen mod^te;

ba§ er bemfelben äJiünfter, loo nun bie (Sansculotten tobten unb bie

Unoernunft lüüt^enb eine ©öttin ber SSernunft anbetete, jugenblic^e .^^mnen

gefungen l^atte. ©eine fpätere SJJi^gunft gegen bie „faugenbe" ©otl^if

wäre l^ier üor bem tl^euren entweil^ten ®om üerftummt unb ber S3erS:

„^rei^eitgpriefter, i^r l^abt bie ©öttin niemats gefe^en!" burd^ bie

SJJünfterfcenen ber 9(totl^!ap|3en unb il^reS Opfert erflungen. SSor altem

aber besagen toir, ba§ ber ©d)öpfer eineg ©retd^en, eineS Störchen unb

lieber einer ©orotfiea, er, ber fo tief unb liebeüoü in ben ©eelen

reiner SJienfd^en au§ bem SSolf gu lefen h?u§te, bie ©eftalt biefer SJJarie

nur mit ungefd^rieb^nen ©ebanfen an ein toiel melir menfd^Iid^eS alö

t;iftorifc^eS 2:rauerfpiei umfangen l^at. ©o bleibt üor unS im Stiebet toie

ein fe^nfüd^tiger ©d^atten, bem ber bid^terifd^e iöluttran! nid^t über bie

Siippen geronnen ift, haä SJJäbd^en öon Oberfird^.



kleine ^lumtHy kitim Hlätter,

©ottfvieb Heller im „©inngebid^t" l'ä^t feinen jungen öerlieBten

©d^ufter bei ber 3(rbeit ein Sieb fingen, ba§ bann tounberpbfc^ bie SiJfung

beg großen ^ufproblemg l^erbeifü^vt : „(S§ toax nid^tg 3JZinbere§ aU ©oet^e^

befannteg ^ugenbliebc^en W\t einem gemalten ^anbe, toeld^e^ ju jener

3eit noc^ in älteren auf Söfc^^apier gebrudten Sieberbüd^tein für |)anb*

ujerf^burfd^c ftatt ber je^t üblichen ^rbeitermarfeiüaifen unb bergteid[)en

5U finben tvax unb ba§ er auf ber Sßanberfc^aft fennen gelernt l^iatte. @r

fang e^ nad^ einer gefühlvollen altöäterifd^en SJJetobie ^) mit üolf^mä^igen

93er§ierungen . . in einem öerborbenen ©iaiefte, tt)a§ bie Seiftung nocE>

broöiger mad^te," boc^ war ber 23ortrag „mel^r rül^renb al§ !omifd^".

kleine SSIumen, Heine S3Iätter — ja S3tattcr

©treien ftir mit leidster §anb

®ubc junge Sri|Iing§=©äbber — ja ©äbber

Sonbetnb auf ein luftig Söanb.

Unb fo toeiter bie oier ©tropl^en burd^ mit fleinen Stnberungen, aud^

einem „berid;tigten" ^fteim (jung: genud^).

T)ie anmutl^igfte Slütl^e ber beutfd^en S(na!reontif ift toirfüd^ öftere

unb auf öerfdjiebene iBeife, bodf) nie fo unoerfel^rt mie toon ^etter^ fanget*

frol^em ©d^ufter tro^ feinen Eingriffen unb ©d^norfeln, in ben bunten

®trau§ ber 3SoI!§Il^rif geflochten ttjorben; faft immer, unb begreiftid^ genug,

ol^ne bie gleite ©tropl^e an ben ^epfi^r, bieg ed^te 9RococobiIbd)en.

^) ©emetnt ift, wie SDloj; J^^ieblänber al§ genaneftcr Äenner biefer ©cbietc jetgt,

bie Sompofition bc§ ^Berliners Äart Shim öon 1816, mi) ber jeit ben mersiger Sauren
ba« budeSle ?ieb ton ber „fd;önen ©eefiabt Scipjig" gelungen wirb.

e. ©c^mibt, e^aratteriftllen. II. 12
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SlJlit einem gemal^Iten SSonb.

1. kleine SStumen, fleine JÖIätter

©treuen mir mit leidster §anb

©Ute junge gtül^Iingä = ©ötter

Sänbelnb auf ein luftig SÖanb.

2. 3e:pl^t)r, nimm'S auf beine i5^tügel,

6iJ|Iing*§ um meiner ßiettften ^teib;

Unb fo tritt fie öor ben ©piegel

2ltt in il^rer SDtunterfeit.

3. (Sielet mit Ülofen fid^ umgeben,

©elbft tüie eine 9flofe jung,

einen fBüd, getiebteä Seben!

Unb iä) bin belol^nt genung.

4. 3^üf)Ie, h)Q§ bie^ ^erj em^finbet,

9lei(^e frei mir beine §anb,

Unb bQ§ S3anb, baS un§ berbinbet,

©ei fein fd^tt)ac6e§ 9lofenbanb!

^m ©ommer 1895 l^at Dr. Sunger auf ber ^am^et bei 9Zeuftift im

@tubait!§al ein l^anbfd^riftlid^eg Sieberbud^ ber Stnna SSoIberauer bur(^*

ntuftert unb barin ntel^v gcfunbcn, aU toaä fonft auc!^ in ben 9(tpen, tl^eilS

burc^ bag SDfltlitär, tl^eilg burd^ bie fogenannten SSoIf^fanger, immer mel^r

vorbringt: nämlic^ Sßiener QoupktB unb gegierte „©d^ma^tfe^en" üom

l^immclblauen @ee ober öon ber minniglid^en fd^önen Stlmerin. (Sine

9^ummcr bicfeg §efte§ lautet (id^ fe^c bie ^dUn ab):

1. ®ie (Srfte ßiebe ift bie fiiiönfte

SSrent bie gtoeite nic^t fo l^ei§

aber im gtüdtid^ften ift ber Sunglin

ber öon lieben gar nid^§ tt)ei&. tt): [roieberl^ott]

2. steine SStimtein üeine Sleter

©treif iä) leiS mit toei^er §anb
guter Jüngling g^rül^tingS ©drtner,

reigft bu§ mir bein f(^tt)odöe§ 9lofenbanb. to:

3. S5ßan td^ einftma'^lft fterben »erbe

unb ber Sot mein 2luge bricht.

SSftauäeft bu§ auf meinem ©rabe

SBliemelein Jöergüfemeinnit^t. to:
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!Dlc jiDeitc, t>on gangbavert Sial^mcnftüden eingefaßte ©tro^^e bietet

auö bem äer[ungenen ®oetl|i[cl^en Siebe bie bret erften Reiten unb mit

einem lül^nen, burd^ ba^ gleid^e 9ieimbanb erleichterten @|)rung bie fe^te;

frciüd^ biä jum baren Unfinn entfteUt, toie benn baö 23oIf oft Unber-

ftanbeneg ober J^eilloä 3Scrberbte)8 on§ reiner Suft an ber Seife fortfingt.

SBäl^renb ^cüerg ©d^ufter aB ein gebilbcterer Wlann fogar ben „S^P^^^"

bewältigt, ift unfre 2;iroterin, bie nur d^rift!at§oIifd^e .^eilige !ennt, bod^

feine^roegg fie aüein, fonbern irgenb eine tanbläufigc 33orIage, bei ben

„guten jungen ^rü^lingSgöttern " arg entgteift; bie Blumen führten

5um ©ärtner. SÖer möchte beSl^alb i^r gram fein, im ©egentl^eil! ?(ber

f^rang ÜJZagnuä S3i5]^me foüte nic|t ben Xejct ®oetl^e^ fo mißl^anbeln

tüie jener naiüe ^anbiüerfer unb citiren: „©treuen trir mit leichter

^anb, ©Ute junge ^rü^Iingggötter " ftatt „©treuen mir mit leidster

^anb ©Ute".

:^n @r!*S5ö^meä „^eutfc^em Sieberl^ort" 2, 438 finben tt)ir unter

ber neuen Überfc^rift „t)a^ ^ünbni^" ein 1885 bon Sßolfram aufge«

^eid^neteg Sieb abgebrurft, mit einer fremben ©tro^'^e mel^r, cil§ Solfram^

,,?ftaffauif(^c SSoIfälieber" ©. 236 t§ in brei ©tropl^en bieten:

1. kleine 93tümtein, fleine Sßtätter

9lcic^ iä) bix mit leifer §anb,
Unb baS aSanb, ba3 fie öerbtnbet,

©ei ein fd^öncS 9lofenbanb.

2. ©anj mit 9tofen fo umgeben,
9lcid^ mix freunbUd) bcine §anb.

©0 meit gelten bie üeränberten 3^^^^"^ inbem bie erftc ©tro^j^e ©oetl^e^

Anfang unb ©d^Iu§ ^aartoeife 5afammen!nüpft, bie folgenbe ©tro|)]§e gu»

näd^ft feine ^txk 3, 1 („©iet)t mit Sftofen fid^ umgeben") mit ber britt*

testen (4, 2 „SHeid^e frei mir beine ^anb") üerbinbet, um bann fortgu*

fahren

:

Stuf ber Sugcnb t^rül^IingSaeiten

Ö^olgt ber ^orfiäeit 5tofenfranä.

3. Unb fo lang ba§ ^^euer brennet

Unb bie ^tbtn tragen SBein,

Unb fo lang ba§ SOßoffer flieget,

©ott unb mu§ bie ©l^e fein.

12
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@oet]§e§ ^ulbtgung on ^rieberüe Srton ift gu einem (Sl^eliebe mit fd^önem

(Sci^Iu§ aus bem öoÜSmö^igen Sieberfd^a^ geworben.

Unmittelbar borl^er bringt ber „Sieber^ort" ein fed^S[tro:pl^igeg @ebid§t

(Sieberbud^ be§ beut[c^en SSoIfeS, 1843):

1. steine SBtumen, fleine 93tätter —
9fleid§ mir freunblid^ beine §anb!
Unb ba§ SSanb, ba§ un§ berbinbe,

©ei fein garteS 9lofenbanb!

©in ©efled^t aus ©oet^eS feilen 1, 1 unb 4, 2—4.

2. äöie oft l^an toir äufammgefeffen

3Jland)e liebe lange $Jlad§t,

©elbft ben ©d^taf l^an toir bergefjen

Unb mit Sieben gugebradöt.

SÖaS folgt ift wieberum aus anberen Siebern angeftüdelt. ®ie ©tropl^e

„SBie oft" l^ier erfdjeint u. a. mit Keinen 23arianten als ätt?eitc beS in

Sdöddä öorgüglic^er «Sammlung „©eutfd^er 23oIfSlieber aus Dberl^effen"

®. 41 (ögl. 113) abgebrühten Siebes, baS o^ne ©oetl^ifd^en Eingang be*

ginnt: „SJJäbc^en, menn ic^ bid^ erblicfe" (g. S. ^offmann u. Sflic^ter

@. 172; St. mixUtx, 33oWslieber auS bem ©rsgebirge .©. 46; SBoIfram

©. 191; |)rufc^fa u. SToifd^er <B. 148; toller u. SJ^eier, SSoIfStieber oon

ber SJiofet unb ©aar ®. 180) unb in ber legten, fünften, ©tro^l^e bie

tool^Ibefannten garten äJJotioe öon ben S^urteltäubd^en unb bom SBelfen

bcS ©rafeS unb SaubeS auf einer ©d^eibeftätte bietet (g. S. ^rufd^!a

<B. 158, 'ä. mmtx ©. 68; fie^ unten). ®ie bierte ^ei^t:

S)ie erfte ßieb fte gel^t bon bergen,

S)ie ätoeite brennt toie Steuer fo l^ei^;

D toie glütflid^ lebt ber 2Jlenf(^ auf (Srben,

S)er bon feiner ßieb nid^t U)ei§

!

T>a§ ij^ bie erfte ber ©tubaierin unb ein geläufiger ®a^, benn toir

finben im „Sieberl^ort" 2, 519 als britte <BtvDpf)t eines rl^einifd^^^fMc^ß"

SiebeStiebeS

:

@rfte ßiebe, fie ge!^t bon bergen —
Unb bie gtoeite brennt fo l^eife.

O tbie gtürfid^ ift boS SUläbd^en,

S)a8 bon leiner Siebe toei^.
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ober 2, 525 als ätüeitc eincS na'^öernjanbten SiebeS au§ Reffen unb bem

(SIfa§:

©rftc ßietic ge^t öotn ^erjen,

Stoeite Sieb bie Brennet ^et§:

O toic tDol^l tft einem SJlenfd^en,

S)cr öon feiner Sieb nid^ts h)et§.

unb 2, 586 at§ le^tc eines üblen rl^einifd^en SBanberlicbeS mit bem Ülefrain

„^n bem ßolonia ift meine Siebe":

5)ie erfte Siebe gel^t öon bergen,

S)ic onbre brennt nid^t me'^r fo l^ei^:

SQßic 9lüdEIi(^ ift ber aJlcnfd^ auf ©rben,

S)er nid^t h)ei^, tt)Q§ Sieben l^ei^t.

Stuf annäl^ernbc SSöüftänbigtcit in bcn S3elegen für biefe ®efül^t§*

teiter unb bie ücrfc^iebene ©d^ä^ung ber erften unb ber gtoeiten 2k'bt iann

e§ l^ier natürlid^ gar nid^t an!ommen; immerl^in mögen ein paar Seifpielc

mel^r bie ^äufigfcit ber ©trojjl^e foiüie il^rc 3SerfIec^tung mit anberen be»

leudjten. 9ieifferfc^eib, Söeftfälifd^e SSoIfStieber ©. 9t

:

®ie erfte Siebe gebt t)on bergen,

S)ie 3trtette aber brennt gor t^ti^,

2Bobl bem 3Jtenfd^en, ber bon ©d^mergen

Unb öon feiner Siebe h)ei§.

iüo ein genaues ^eimbanb !^ergefteüt ift. 9Jlünbet, ©Ifäffifc^c SSoIfS*

tieber ©.51:
Slreue Siebe gebt im C'eräen,

Sreue Siebe brennet fd^on.

5ld^ n)ie tt)obl ift jenem 3!}lenfd^en,

S)er nidbt tt)ci& h)a§ Siebe beifet-

<So l^ci§t eS berberbt in bem Siebe „®tetS in ^Trauern mu§ id^ teben";

bagegen ®. 58

:

S)ie erfte Sieb, bie gebt bon bergen,

®ie 3tt)eite Sieb, bie löfd^t fd^on au§.

€) h)ic wobt ift ienem 3[Renfd^en,

2)er bon feiner Siebe nicbtä teeife.

n)orauf ieneS „9Bir finb oft beifammen gefeffen" (bgt. auc^ Sotfrom

©. 182, 191) fotgt, loäl^renb ®. 59 bor ben Reiten bon ben 2:urtettauben

unb bem SBelfen bie 3Scrfe ftel^n:
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%k erfte ßiefie fommt öon bergen,

S)ic ätoeite fommt tüie treuer fo !^etfe.

D tpie glürflid^ tft boS aJläb(i)en,

®a§ öon feiner ßiebe nitä^tä njeife.

3Wit berfelben ^Itcfftro^jl^e (ügl. ben STnfang „D tüte glücEIid^ ift ber

:3[üngnng" 6ci Äöl^Ier*9D'?eier <S. 41, eine ätoeite ©tropl^e ®. 55) fd^tie^t

g. 33. bie 9^ummer „SJiäbd^en tt}enn ic^ bic^ erblicfe" bei 2t. aJiüüer, SSoWS*

lieber aüä bem ©rjgebirge «S. 46, bie t^ovfier ben oben citirten naffauif(i^en

(Sd^Iu^ ber „kleinen S31ümlein" unb bie leiste 2:iro{er ©tro^jl^e bietet:

3. Unb fo lang boS geuer brennet,

Unb bie Reifen irerben ]^ei§ [tragen Sßein],

Unb fo long ba§ SÖßaffer. flieget,

©oltft bu aud^ mein eigen fein.

4. ©ottt iäi aber unterbeffen

2luf meinem Sobbett fd^Iafen ein,

6o pftanj mir auf meinem ©rabe

S)a§ 93Iümetein S}ergifenirf)tmein

!

SSgl. au§er bemfelben Siebe bei ti)^Ier*aj?eier ®. 114 (ßd)l\x^ ©. 36 f.,

111, 183) aJJüüer ©.65:

2Ößenn iä) auf bem ßird^^of liege,

^n bem ftillen .ßämmertein,

@o pfCon^t mir auf meinem ©rabe,

9%ofen unb 2)ergi§ni(i)tmein.

^offmannS unb Slid^terg @rf|Iefif^e 23oIf^Iieber @. 180 ergeben in

bemfelben Siebe „SJJäbd^en, njenn id) bid^ erbtide" bie ©ombination, ta^

ber übrigeng nur mand^mat gleid^ anberem geläufigen ^üüfet eingefd^atteten

<3tropf|e

:

2. Streue ßiebe gebt öon fott^m,

Sreue ßiebe brennet bei§ —
D tt)ic gtüdtici^ lebt ber Jüngling,

S)er öon feiner ßiebe weife.

bie l^tjperbolifd^e ©etl^euerung unb bag Ic^tc &tbtt erft f^äter folgt:

5. Unb fo lang ba§ SBaffer rinnet

Unb bie S3erge tragen Sßein,

Unb fo lang baS Steuer brinnet,

©offft unb mu§t bu mein eigen fein.
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6. ©ottt iä) aber unterbeffen

9luf mein'm ßager fd^tafen ein,

5td^, bann pflanj mir auf mein ©räftd^en

93tümelein 9Sergi§nid^tmein.

OJJünbet bietet <S. 50 bie aufgeftu^te ©tropfe (üqI. ©. 36)

;

ajläbd^en, toenn id^ einmotS fterbe,

Unb ber Sob mein 2luge brirfit,

@ib mir bann oI§ SeibcS @rbe

©in 25Iümd|en mit: S3ergi§meinni(^t.

ober ©. 100 („«Sd^ä^et, totnn iä) btd^ crblicfe") bic beiben in ber näd^ften

g^mnnier {„%^ ^immel, td^ mu^ fc^eiben") ©.101 beffer überlieferten

©tro^l^en:

5 (4). Unb fo lang ba§ geuer brennet,

Unb bic Sieben tragen SBein,

Unb fo lang ba§ SCßaffer rinnet,

©oE unb mufet bu bleiben mein.

6 (5). ©ottt iä) aber unterbeffen

9luf bem Sobbett frfitafen ein,

©0 tf)u auf mein ®rab [©rabftein] fe^en

@ine 93tum 23ergi§nid^tmein.

@in toerbreitete^ unein^eitlid^eS unb affectirte^ ©ebid^t (Sieberl^ort 2,

529) fc^lie^t:

Unb menn iäi ctnft fterben toerbe

Unb getrennt öon bir mu§ fein,

O fo pf(anä auf meinem ©rabe

IRofen unb SSergifenid^tmcin.

©etreuer in Sinj'Urfal^rer ©inäclbrucfen be^ contaminirten unb

fd^toanfenben Siebet „äJiorgen mu^ mein <Sd^a^ abreifen" (ober „SJiorgen

utu§ mein iÖtebd^en fc^eiben"), ia§ trieberum mit ben oben ertoäl^nten

3:e^ten (auc^ ^öf)Ier*aTieier ©. 179 „Hamburg ift ein f^öneö 8täbtc^en")

bie 33erfe öon ben berliebten ^Tauben unb ber welfenben ^^iatur gemein l^at:

Unb wenn i^ cinft bin geftorben,

Unb mein matteS 9luge brii^t,

^ftanjet fie auf meinem ®rabe

6inc JSlum', S3ergi^meinmd^t.

©octJ^eg kleine Blumen, fleine Slättter finb alfo in gleid^er Sßeife

gcrrupft unb mit anberem ^raut üerbunben toorben, mie 5. 33. ^tamer
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^d^mibt^ „.^iev fi^' iä) auf 9?afcn" serfungen unb tüieber sufantmen*

gcfungen irarb, ober tüte ^o^ebueö „@)§ fann la ntrfjt immer [o bleiben"

©otbatenliebern bienen mu§te. ^ol^n SJ^eier Ijat gro§e ©ammlungen biefer

^rt üer[prod^en. 3t(^ ®oet§e ^) 'üzn alten SJJütterc^en beä @lfa§ il^re

Sieber abfragte, Iie§ er fid^ nid^t träumen, ba§ einft ein fa^renber ^^Itotog

tag gragiöfe ©ebid^tc^en ber gleid^en ©efeul^eimer ßtit in einem Z'i)ak

2;irotg finben tüerbe.

®od^ aud} bie ©d^tüeij giebt nod) einen populäreren Seteg aU ha^

„Sinngebid^t". S(n g^rieblänberg 91otiä über bie DJJelobie im ©oet^e-

l^al^rbud^ 17, 178 anfnüpfenb, bringt ^erbinanb S3ctter im ferner

„Sunb" (1896, 23. ^uli) ein Sieb, baö er üor breigel^n i^al^ren gtüei

^üfd^egger S3uben l^at fingen l^ören unb baiS unferem tirolifd^en Zqt,

abgefe^n üon bem gteid^fatlä wettoerbreiteten @tnfc^ub, am näd;ftcn ftel^t

aud^ mit ber gteid^en „Umbic^tung" ber britten Qdk:

^) ®a§ fettjamfte ©c^trffat traf feinen „lönig in S^ute", bev nid^t fo»ot)l in ber

^eimot at§ im 2tu§Ianbe 9Solf§Iieb geworben ift. 'üldmüci) fo: ©(bevbing l^at 1872 in

einem Äopen^agener ''^rioatbrurf Öhlenschläger som Gadeviser-Digter, ben ic^ burc^

iRein'^Dtb Söfiter fennen lernte, gegeigt, wetd^e fieber biefeS 2)id^ter§ auf fliegenben

SSIättern in3 bänif^e SSot! brangcn, unb mit weld^en SSarianten. 9^un war öon

Ö^tenfc^Iäger 1802 in einer 9ieuja^r§gabe ©oetl^eS „Äönig in Stjule" at§ Kongen in

Leire bearbeitet unb auf ben alten {^ürftenfi^ bei 9toeffilbe, Älopftodä 9lot^f(i)iIb , in

igeetanb öerpflangt »orben. 2)a§ ging 1809 ot)ne feinen, gefdiroeige benn ©oef^cS

Uiamen in ein populäres SSüd^tein ein, Glsedens og Munterhedens Ven, eller ny

Sämling af Selskabs Sänge, unb würbe mit Stnberungen unb Sorrupteten fo gut

SSolfStieb wie in f(i)Webif(f)en unb bänifc^en Sruden be§ 17. ;3a!^rl^unbert§ unfer alteS

„@§ ftel)t ein @d^Io^ in Dfterreic^":

Der bode en Konge en Leire

Heel trofast til sin grav;

Hans fcestemce hin fejre

Harn i doden et guldhorn gav,. . .

3(f) bemerfe nod), ba^ in ben Srowiljfd^ifc^en 2)ruden ba§ an ein SoUStieb an=

gelefjnte „3Bie !ommt'ä ta^ bu fo traurig bift" öftere erfc^eint unb Slärd)en§ „?5reub=

Pott unb leiböott" mit empfinbfameu Sln^ängfeln. 3" ®- Retters @d)ufler wilrbe ber

©dt^neibergefett in §eine§ „^arsreife" (Alfter 3, 24) ein ^^enbant ober eine Saricotur

abgeben — wäre §eine nic^t burd» ben §anblungSreifenben Äart 2)örne genaSfü^rt

worben, ber aber bie tnberung nid^t erfunben, fonbern bem SSotfSmunb abgeiaufd^t

l^at. „SJJein bünner SBeggenoffe trillerte . . toor f\i) t)'m: SeiböoH unb freuböott,

®eban!en ftnb frei! @old^e Korruption be§ SejteS ift beim SSolfe etwas ®ewbf;n=

ti(^e§." ... , .-
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1. ßleine 58lumen, üctne Sötätter

^Pflürfen tüit mttlcifcr C^anb;

§oIber Jüngling, ^xü'^ün^^Qäximt,
SBanble bu auf 9lofcnban!.

2. ^enc ßeute, bie bt(^ l^offen,

©ogett bie§ imb jene§ mir,

©agen mir aitd^, id^ fött hi^ laffen,

©öH mein ^erj nid^t fd^enfen bir.

3. 3l6er id^ l^ab fc^on gefd^töoren,

S)ir auf etotg treu p fein;

2)id^ l^aB id^ mir au§erforen,

Dl^nc bid^ fann id^ nid^t fein.

4. Unb fo long ba3 SDßaffer raufd^et

Unb bie SQßelt g'ringSume gel^t,

Unb fo lang ba§ ^^euer trennet,

(SoUft bu mein ©elieiter fein.

5. ©Ott id^ ai»er unterlaffen [unterbeffcn]

Stuf bem SSobbett fd^Iafen ein,

(5i fo ^Dflang auf meinem ®rabe

@inc S3Ium' S5ergifenid§tmein.

^ter fei nun jur üößigen Überfielet aßeö pfammengeräumt, xoa§ feit

meiner erften ÜJJittl^eitung (.^errigä ^Trc^iü 97, 1) öon nal^ unb fern bei*

gebrad^t Sorben ift. ©nglert (ebenba 98, 125) bernal^m in ber Umgegenb

Sinbauä bie erfte ©tro^l^e fo:

ßtcinc SÖIümen, fleinc SSlötter

©treuen tt)tr§ mit tcid^ter §anb,
©uter jung, ja ^Jrü^tingSgötter,

©d^enft voo^l auf ein Iuftig§ 33anb.

unb fd^rieb fic^ bort au§ bem ßieberbuc^ einer anbern S3äuerin ben ganzen

STe^t ab:

1. kleine aSIumen, ftcine SStätter

©treuen mir mit leifer §anb,
©uter junger grü^^lingäfelter

2;rtnft man auf ein ßuftigfein.

2. ©e^t Don IRofcn mid^ umgeben,

SSred^t nur eine 9lofe mir,

9iur einen ^u6, geliebtes SDlöbd^cn,

D^nc bidö fann iä) nid^t fein.
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3. mt ßeute, bie hiä) l^affen,

©agen btc§ unb jenes mit,

©ie jagen all, xä^ fott bid^ laffen,

©Ott mein §0x3 nid^t jd^enfen bir.

4. 5lt»er nein, ic^ ^ab'§ geft^tüoren,

S)tt auf etüig treu ju fein.

Siic^ l^ab icö mir auSerloren,

Dl^ne bi(^ tann id^ nid^t fein.

5. SUläbd^en, wenn id^ einftmalS fterbc,

Unb bcr %oh mein ^erj gerbrid^t,

©0 p^ani bu auf meinem ©rabc

ein SÖIum' SSergiBmeinnicEit.

©in \ä)toaä)t§ ®orfgef^ic^tc|en ift au^ l^ier eingelegt, ber (S(^Iu§ einer

bcr beiben ftereotijpen.

©0 l^eBt man in ^fJorbtoeftungarn (S5oUe§ ^intt)et§ auf (St^nolog.

3}Jtttl^eiIungen auiS Ungarn 2, 196) an:

kleine Stofen, grüne SBlättcr

©tretd^elt mir mit leifer §anb,

Unb mit Jöanblein umgegeben —
Sröfte mid^ aJläbd^engefang.

unb fd^ltep:

SBenn bie S3erglein fidfi werben neigen,

Unb bie 2)onau neiget ftd^,

Unb bie Stftetn tragen t^eigeln,

©0 lang werb id^ lieben bid^.

5tu§ ftebenbürgifc^en Sieberl^eften fc^öpft ber öertrautefte tenner üon Sanb

unb Seuten, ?l. ©c^uüeru^, swei 2:e^te (Äorrefponbensblatt für fiebenbürg.

Sanbe^funbe 21 5«r. 6, :Suni 1898). !©er au^ ©ro^^^^olb rafft nur in

ber erften ©tro^jl^c ©oet^eg Stnfang unb ©c^tug gufammcn:

1, kleine ^liimd^en groffc ^Blätter

^PflüdE id^ bir mit jarter §anb,
§otber iSüngling im grü^tingäfleibe

©et ein ftarfeS 9fiofcnbanb.

2. ^etne 9tofe ift obne S)ornen

Äeinc Siebe ift o:^ne ^^Jein,

S3in id^ benn gum ©d^merj geboren,

^a e§ fonn nid^t anberä fein.
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3. SSater unb 3Jliitter lönnenä nid^t leiben

©d^önfter Säja^ ba§ weift bu tool^l

%^u mir eine Slntföott fc^reiben

SDßenn id^ hjiberum fommen foll.

4. (Sollt id^ aber unter beffcn

2luf meinem ^ranfenlager fc^tafen ein

£) fo pfTanje bu auf meinem ©robc

Jftofen unb SSergiBnic^tmein.

5. Unb fo lang bte SSerg fid^ neigen

Unb bie 3;^äler fiügetn ftd^

Unb bie 2)iftetn tragen i^eigen

©0 lang rt)erb it^ tieben S)ic^.

©er längere ©d^eÜenberger STe^t, ber offenbar ein fliegenbeS ^tatt ganj,

bod^ mit fletnen ß^orru|)teIcn unb neuen (Sinfd^iebfetn tptebcrgiebt , tautet

(id^ gie^e ba§ „^a ©ärtner" u. f. tu. m§ bcm Stnfang ber bierten Qdk
äur britten, ber e^ gel^ijrt):

1. fileinc Olofen fleinc S3lätcr

©treuen toicr mit leidster §anb
D guter Jüngling fJrül^nngSgcrtner ^a ©ärtner

fei fein fd^Wad^eS 9lofcnbanb.

2. ©elbft mit 9tofen fid^ umgeben

Sa felbft tt)ie eine 9iofe jung

9lur einen Äu§ ©etiebteä aJldbd^en ^a [3)läbd§en]

ban bin id^ betont)^ genug.

3. ®et)ft bu in ben Slofengarten

Unb brid^ft bie fd^önfte 9lofe ob

Unb trag fic öor ben grofcn ©piegcl ^a ©flieget

frput fi^ il^rer 2Jlunterfeit.

4. 5[Räbc^en wen id^ einftenft fterbe

Unb mir ber Sob baS ^erj abbrid^t

©0 ftonae bu Quf meinem ©rabe ^a ©rabe

eine JÖIumc. öergi§ mein nid^t.

5. Sßier finb Oiel beifamen geh)efen

©0 mand^e fd^öne l^albe JRad^t

Unb ouf ben ©d^taf f)aben tt)ier üergeffen ^a öergefen

unb mit 2ieb[en] jugebrad^t.
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6. ©e^ft bu einft [beretnft?] bei 9Jlonbenfd^ein[e]

2luf be§ ©rofceS §üget [bu]

(3flu^) geliebtes SOläbd^en nur nic£)t toeitte 3a toeinc

fonft [t)et]ftörft bu meine Uiu^.

7. §aft bu ettüa§ bon mit genoffen

©oge S)Qn! unb fd^njeige ftitt

Unb fei bo(5^ nit^t fo fe^r berbroffen ^a broffen

l^ori^ tt)Q§ i(^ bir fagen h)iett

8. aSater unb SDlutter bie h)otten§ nid^t Seiben

^ä} f(i)önfter ©d^o^ ba§ tweift bu njol^t

S)Qrum t]§u mir bie aOöa^r^eit fagen [fd^reiben] ^a fagen

toann id^ njiberum fomen fott.

9. ©pielet auf i^r SJlufifonten

©fielet auf i:^r ©eitenf^jiel

(Sa) meinem JUiäbd^en gu gefallen Sa fatten

magS berbrieffen toen e§ tt)iff.

10. ©ölten fid^ bie Serge neigen

Unb bie Sl^eter ebnen fid^

(Sei) big hk S)iftetn tragen ^^eigen Sa Seigen

fo lang »ill td^ lieben bid^.

©ie 9. etro^j^c finbct fic^ §. «. at^ ©d^tuB bcg „SÖJorgcrt t^ut mein

®cl^a^ abreifen" bei ti)^ter*9}?eier ®. 180; ))arobtfc^ angefungen tüirb bie

11. ©ottte id^ nod^ länger leben

©0 liebe id^ benn rotl^en SCOein

S)u fottft mein ^erj (ja) nidfit betrüben Sa trüben

Sdö fann leben felbft allein.

©nblid^ t^eilte mir g^rieblänber fc^on für ben er^en ®c^ub ein Slatt

an§ (£rfg l^anbfd^riftlic^em ^JJad^Iaß mit, ber auf ber %(. ^od^fd^üte für

3J?ufi! in Berlin üerwa^rt irtrb. ©er Organift SÖil^elm ®reef, (SxU

©c^ttjager, l^at 1839 in 9)Zeur^ nad^ münblid^er Überlieferung einen bie

toter ©tro^l^en ®oetl^e§ mit 3tnberungen unb 25erberBniffen feftl^attenben

unb ad^t un^ fd^on mel^r ober minber befanntc ©d§iu§§eilen beifügenben

Zzict aufgefd^rieben. 3Bir benfen an einen ^albgebilbeten 33ermittler

gnjifd^en ©oetl^e unb bem SSoIf, "aaä bann freier, aU e^ il^n übernommen,

mit bem ©ang ijdrful^r. !Der „gute Jüngling" 1, 3 crfd^eint mic im

©tubater ^eft, bei ben ©d^toeisern, ben ©iebenbürger ©ad^fen, aber bie
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„O^rül^IhigSgötter" blieben babei üevfd^ont lüie im Sinbauifd^en Fragment;

bic 3. unb 4. ©tvopl^e finb öeriuorren; bie 6. luäre and) mannigfacf; §u

belegen.

1. 6oIo: kleine 23Iumen, fteinc SSIatter

©treuen bir mit leifer §anb,
©l^or: ©uter Sfüngling! f^rü^Iingggötter,

^a ©Otter auf ein buftigä 9lofenbQnb.

©oto: |: ©uter Jüngling! 3^rü^ling§götter :| 3mnl n)ieber^ott.

^a ©Otter onf ein buftig§ 9fiofenbQnb.

2. ©oto: „3ep]^tr, nimm'ä auf beine gtügcl,
SOßinb'ä auf eines [meiner?] ßiebften ßlcib!*

©l^or: Unb fo tritt fie öor ben ©l^ieget,

i5reut ]iäi il^rer Jölunterfeit.

©oto: Unb fo tritt k.

3. ©iel^t mit Siofen \iä) umgeben,

©elbft fie wie eine 9tofe blül^t.

ßl^or: Unb baä 93anb, ba^ un§ öerbinbet,

©ei fein fd^Wad^eS Oiofenbanb.

4. güble, n)a§ bie§ ^erg empfinbet!

9f{eiif)e freunblid^ mir bie ^anb!
6^or: 9tur einen Ru% geliebtes 3Jläb(^en,

Unb i(f| bin beIot)nt genug.

5. ^Pfiange bu auf meinem ©rabe

Dtid^tS aU Doofen unb S3ergi§meinnit^t,

6^or: Unb WaS wir geliebet l^aben, ja l^aben,

25ßei§ niemanb, al§ bu unb id^.

©olo: Unb was wir ic,

6. Äomme bu beim 3Dtonbenfd^eine

2luf mein'n ©rabeS^ügel ju;

ßl^or : 2lber bu gang atteine, alleine,

©onft öerftörft bu meine 9lu^.

©olo: 2(ber bu nur ic.

!X)ie lül^ne 33ertl^eilung bev toielleic^t — ol^ne ben mit tneitberbreitetem

^oÜöglauben äufammenl^angenben, im ©d^ellenberger STejt beutlidjereii

©c^Iu§ — ol^ ^odjgeitfang gefaxten 33ei'fc mag ein funftreid^er ßantor auf

bem ©ewiffen tiaben; an ben SSortrag bei (^. teller erinnert fogtcid^ ber

©d^nörfet „^a ©ijtter", unb bie aufgeseid}nete aJZelobie beftätigt taä.
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SSStr feiern in biefem ^er6ft ein bebeutfameä Htterarifc^e§ Jubiläum,

benn ber Dctober 1797 rief ben ©d^iüerifd^en SD^ufendmanad^ an§ 2iä)t,

bem fein Berül^mtefter unb ^opulärfter S3eftanbtl^eit ben ^f^amen bejg

S3aüabenalnianad^§ berliel^en 'i)at, xok ber toorjäl^rige h)egen ber großen

^aäj^nt Befieberter fpi^er ß^igrainme ber Xenienalmanac^ l^eigt. ®er

l^atte ben ungel^euerften Stufrul^r it^ gans ^Deutfc^Ianb l^erüorgerufen, aU

ferlüge jcmanb in einen S3ienen!orb, unb garftige ©egengefdiente ioaren

noc^ SBeimar*^ena geflogen. „|)eucr fpanifd^en Pfeffer, überä ^af)x

Asa foetida", meinte J^öf^nifd^ ein mitbetroffener geiftreic^er Diecenfent;

einer ber tt)enigen ißelobten aber riet§, bic ^einbe lieber burd^ Äunft*

tüerfe tobt5u!rän!en. ©oet^e^ anbauernber ^ompfluft ntiberftanb benn

wei^tid) ber bod^ in folc^cr nedifd^en ober germatmenben ^olemif öiel

rüftigere ©d^ißer. Dl^ne neuen SBaffentans foüte bor aüem SSoI! erl^eüen,

mit tnetd^cm SRed^te ber üeinen ^(m bo§ 3^iftid^on angeeignet n^orbcn toor:

SJleinc Ufer finb arm, bod^ l^ört bie teifere SBette,

gül^rt ber ©trom fie öorBei, mand^eS unfterbttd^e Sieb.

©d^on SJJitte 9^ot)ember 1796 fprid^t ©octl^e frol^ öom fortrücEenbcn

„SBallenftein" unb Dom ©ebeil^en feinet dpoä „^ermann unb ©orotl^ea"

:

„'^fta^ bem toüen SBagftücE mit ben Xenien muffen »ir un)8 bIo§ großer

unb ujürbiger ^unfttoerJe befleißigen unb unferc ^roteifd^e 9^atur sur

53efd^ämung aüer (Gegner in bie ©eftalten beä ßblen unb ©uten um*

ipanbeln."

5tnber^ alg in jenem böfen triegSja^r üerfdf^ränften bie !Duumbirn

unfrer daffifd^en ^id^tung nun i^re sufammenftrebenben Gräfte. Setd^er
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©rntefegcn, trenn man in einem fd^malen ©üc^Iein neben anberem, toic

bcr n}unbertooüen ©legie „S(Iej:ig unb 3:)ora", au§ erfter |)anb empfing:

üon ©oet^e bcn „3auberlet)rling", ben „Sc^a^gräbcr", bic „Söxaut öon

^orint^", ben „®ott unb bie SSajabeve"; öon @d>tfler ben „iRing beiS

^oIt)!rate§", ben „^anb[c^u^'V ben „9iitter Stoggenburg", ben „®ang

nad) bem (Sifen^ammer " unb a\§ trone feiner in antüem S3ereid^

geiüonnenen ^aüaben: „!J)ie träniere be^ ^bi^fu^", fottjie 1803 „'^tx

(Sraf öon ^ab^burg" aU ©ipfet feiner neueren erglänst.

(Sine folgte ber anbern auf bem 5'U§, unb in ber ^üüc gubringenber

(Stoffe blieb fpäter manc^ rafc^er (Sntn^urf, mand^e blo^c S^oti^ liegen.

1797 bie S3aüabe commanbirenb, fnüpfte ® dritter im Unterfrfjieb

öon Bürger, Ul^Ianb, ^eine nid^t an bie 33oI!gpoefie an, bie für ®oet!^c

feit bem „^önig in Z^nk" hiä ouf bie n?eiteren |)ö^en feiner ^unft«

Übung aügeit ein SfJäl^rboben unb Ouidborn ift. ^'^m fel^It auc^ baö

unanal^firbar ©ämonifd^e unb Elementare, ba^ un^ im „g^ifd^er", im

„@rl!i3nig" umloittert unb bannt; il^m fel^tt ha§ @innlic^*33ampl^rifc^e

ber „S3raut öon ^orintl^", bie gefpenftifd^e 2BudE)t be^ „^tobtentanse^" unb

mieber ba§ ÄinbIi(^*2;rauUc^e beö „(Sdart". @r gebietet nid^t über

©oet^eö gra^iöfe Saune, nicftt über bie mitgeborene SDJufif be^ „^orfigeit-

liebeö". ©eine Saüaben rufen tro^ 3""^f^^£9/ (Schubert unb tro^

Söweö „trafen öon ^ab^burg" üiel ireniger al§ il^re ©efd^tüifter bei

©oetl^e, ber bie 9fteid^arbt, 3^^ter, 9}?enbeIgfo!^n , «Schubert, Söroe, SÖoIf

fo reidt) befd^öftigt, bie Stonfunft l^erbei — fie forbern iiaS ftarfe ^at^oö

tz^ ©pred^erä, benn obne ,^eübun!el unb ^atbtijne leben fie in öotlem

r^etorifd^em 33ortrag unb Harem S^ageSlic^t.

@d}iüer bel^errfd^t (üielleid^t ben üerfd^mad^tenben SToggenburger unb

bcn frommen ^ned^t ^ribolin aufgenommen) fidler bie ©toffe, bie er rol^

an§ alten unb neuen ^üc^ern frfjürft, funftöofl menbet, fe!^r bereichert unb

fittlid^ üertieft, fo ba§ fid^ mand^mat ein etl^ifdier @prud^ in ber SSaüabe

felbft blan! ausprägt. (Sr giebt biefen ©d^öpfungen eine gehobene gtang^

tooüe ©prad^e, ben ^^altentnurf feinet ^urpurmantet^ fd^tagenb um

©d^ilberungen unb rebnerifc^e Partien. SHonoIoge, nid}t mel^r im enb*

tofen ®d}trutft jener unreifen „^inbe^mörberin", bauen fid^ ouf U§ gu

^affanbraä bun!len ^ropfietentönen ober bem großen in „beö 9JJeere^ unb

ber Siebe Sßeüen" auf* unb abflutenben aJionobrama ber ^ero. 3lud^

tüol^lbered^neteö ©efpräc^, ol^ne bie naiüe, tl^eil^ genau correfponbirenbe,
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tl^eilä fpvungl^afte 2öeife beS 33oI!g(tebg, seigt ben S)ramati!er, ber

Sugleid^ mctftertid^ gliebert unb fteigert unb gern berbid^tenb eine gro^c

<Scene giebt, n?o au^ bem S^ov eingelne ^au^tperfonen l^eröovtreten.

@o fc^on im „Staucher", bem al^batb in bemfelben ^uni 1797 ber

„^anbf^u!^" unb ber „ ^ol^frateä ", im ?(uguft aber bie „träniere"

folgten.

9^ur mit einem SBorte fei erflärt, \)a^ gerabe bei unferen ©laffüern

bie üielen tüfteinben unb luftigen Unterfd^eibungen üon iöatlabe unb

'Stoman^t gar feinen Slnl^alt fiuben, ha^ überl^aupt eine fold^e mül^fame,

ben Sdod melfenbe ©d^uIiDei^f^eit ber ^oetif nic^tg einträgt, ^eibe

9^amen finb ja romanifd^ unb beäeid;nen eigentlid^ nid^t haä, toaä toir

barunter su öerftel^n ung feit bem 18. ^a^r^unbert gen^öl^nt l^aben.

®enn Sftomange ift ein romanice, in ber lingua romanza üb>

gefa^teg ©ebid^t unb nid^t auf ^ocfien wie bie ©ib^Sftomansen ein»

äufd^ränfen; tcie 3. 53. ber ^age beö „g^igaro" eine gang une^ifdie öerliebte

iRomanse fingt, Zkd§ 23orfpiet gum „Oftaüian" aber in ber 9iomanäe

bie romantifd^e ^oefie öerför^ert. Saüabe, ballata Don ballare (tanjen,

fpringen), ift urf^rünglid^ ein S^anglieb unb auc^ im älteren ©nglifd^ —
h)ie im l^eutigen t^rangöfifd^ , fon?eit ha nid^t germanifd^er @influ§ toixtt

— eine getüiffe Ii^rifd^e ^orm. ^n unferm «Sinne ftammt ütomanse,

eine ^eit lang ^offtrlid^ ^arobirt, au^ @)3anien; Sallabe auä ©nglanb,

befonberg feitbem ^erct^ bie old heroic ballads neu belebt unb aud^ hzn

beutfd^en S3ettern an^ ^erg gelegt l^atte. S3ürger fagt nun unterfd^ieb^*

log, feiner „Senore" liege „eine l^errlid^e 9ftoman§engefd^id^te ani einer

uralten ^aüabe gu ©runbe", unb fd^ivanft njoI)I einmal, ob er bie

fc^ergl^afte Gattung Sattaben, bie rit^renbe bagegen ^tomansen nennen

foü, ober umgefel^rt. ®en)i§ bürfen ©ic^ter auä eigener äJJac^tüoü«

fommenl^eit einen Unterfd^ieb in ber ^egeid^nung il^rer ©ebilbe mad^en

— bod^ warum foüte bie I)errlict)e „©bitl^ ©d^wanenl^alg" in ^eine^

^tomangero nid^t ^aüabe Iiei^en? warum bie ^iemontefifd^c „S)onna

Sombarba", ber frangöfifd^e „;^ean 9flenaub" nid^t fo gut wie ©d^ottlanb^

„abwarb"? Ober wie öerfd^wimmen bie epifc^4^rifd^en (Srenstinien

etwa in ber „ßoreIei"*®ru^pe, wenn (Stemen^ Brentano ben erfunbenen

«Stoff im S3oI!gbaüabenftil borträgt, .^eine malerifc^*mufitalifd§ i^n gum

Gemeingut mad^t, ©ic^enborff aik§ in einen fd^aurigen «Stimmungig*

I;aud^ auflöft.
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Unfve (Staffifer stellen bei loed^fetnber Benennung gar feine <B^xantm.

3. Sß. j^ei^t ©oet^eö „®ott unb bie «ajabere" ^anbfc^riftlic^ „9^omanäc",

boc^ im erften 3)rucE unb fortan „Segenbe"; fo fielet fie unter "Dm

Saüaben, tt?ie ja in feinen SBerfen ber T)oppeItite( „^aüaben unb

Sliomanäen" bem einfa^en „Saüaben" tt)eic^t. ©oet^e öerfäl^rt überl^aupt

l^öc^ft fouöerän, inbem er SHignong fd^ilbernbeö ©el^nfuc^tälieb „^ennft

bu bag Sanb" toor bem ^arfnerfang „2Bag l^ör' id^ brausen" an bic

©pi^c fteflt, inbem er bie „erfte SBalpurgiSnad^t" ben Saüaben, „^ol^anna

®ebug" 'am (S^antaten äutüeift, tcä^renb öieüeic^t baä Umgele^rte nal^e

läge, inbem er "ta^ „3$eilc]^en" einflickt, nic^t aber bie üertüanbte öol!^*

mäßige ^flansenfi^mboli! be^ „^eibenrö^Ieinä".

®oet!^e war längft üor bem frud^tbaren Saüabenjal^r 1797 öiel

l^eimifd^er unb fd^öpferifdjer in ber fo njanbelreic^en ©attung aU

©c^iüer, beffen ^ugenb einmal einen frifd^en, bod^ öon U^Ianbä SJJeifter*

fc^aft fernen ®riff in bie ritterlid^e ®d)n)abenäeit ©berl^arbö beö Sftaufc^e*

bartö t^t. (Sr bel^nte feine ^üge öiel toeiter au^; nur ber ftrengen

Slntife l^eroifd^ = r^etorifd^en ©tilg nid^tg abgetuinnenb, oielmel^r bie üon

i^m aufgegriffenen ©toffe be§ ^ht)tnä unb ber ^ero gern bem ba^u

berufeneren ^reunb überlaffenb. Unb toä^renb ©dritter, ttjie gefagt,

nic^t ang 3?oI!§Iieb anfnüpft, auc^ nur ein einsige^ ^ai, trefflic^ genug,

frember ^o)}uIarpoefte ein ®tü(f frei entlel^nt, nämlid^ einem Steifewerf

bie 9Zabon)effifc^e 2:obtenfeier, l^at ©oetl^e bie fübflaüifd^e „tiage ber

eblen f^rauen ^fan S(ga" mittelbar übertragen al§ ^erberö jüngerer

®eno§ unb an ber Seite biefeä ^lllau^fpre^enben feiner „^ifc^erin"

eine .^anböolt frember iBoIfiglieber fammt bem „@rtfi3nig" gugeeignet.

@r l^ätt ot§ ®reig bei ©erben, Setten, 9?eugried^en, ß^inefen Umfc^au,

er n)enbet fic^ in ben ac^tgiger ^a^^ren be^ ad^tgel^nten n?ie in ben

ätoansiger beS neunsel^nten ^a^rl^unbertg nad^bi^tenb su üieiberufeuen

attbrafilianifd^en 9?eften unb öerbeutfc^t 1810 ein finnifc^e^ Sieb, 1817

einen bumpfen irifc^en tlaged^or auf ben tobten ^errenfol^n („©0

finget laut ben ^iüalu, oc^ orro orro oüalu"), noc^ 1827 ein launige^

@]§eftü(f(ein ber ©c^otten „©utmann unb ©uttüeib", toie il^n ber |)elben*

fang üon globbenfielb befc^äftigt l^atte. (Sr erntet %n fel^r üerfd}iebener

3eit unb auf üerfd^iebene %xt in ^nbien unb bebenit ttjieberum 1807 gleic^

Ul^tanb eine ^ibelungenbaüabe öon ^agen unb ben SJieermeibern, frifd}

angewelkt burd} bie in beutfc^e 9$oräeit l^eimftrebenbe Sftomantif. X)er

(£. ©(^mibt, etjarattetiftifcn. II. 13
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ot§ ©tubeiit für ^erber clfäffif^e 33oIf^lieber au§ bem SJZunbc greifcv

9)Zütterd^en gefammelt ipurbe ja ein ^erotb unb ^ftegiftrator be§ il^m mit

^ug unb ^ed^t getüibmetcn „SBunber^ornä", unb ani) bcr junge Subtt)ig

Urlaub prie^ nac^eifernb bie Wla(^t, bie ba§ SSoIföIieb ouf ®cut[d^Ianb§

grö§ten Sl^rifer geübt l§abe.

^n ®ott'i)t§ Dramen Hingen mannigfad^, tüie old songs bei

@l^a!ef^eare , 33oIfgüeber, 35oIfäbaUaben an. „@ririn unb ©tmire" be-

rul^t auf einem fotd^en abgeleiteten toeid^en ©ebid^t öon (Snglanb l^er;

ein ftär!ere!§ beutfd^eS l^alf \}en ©rf)Iu§ beö „Slaöigo" mobeln. ^l)x

£ob evfd^allt in ber jugeubfrifd^en „Slaubine" nac^brücflid^, unb sur

3ttl^cr fingt ber unbänbige .^elb feine mit S3ürgerg „Senore" wett*

eifernbe S3aüabe toon bem treulofen Sul^Ien, bie fo effecttooü abbrid^t.

SSor allem ergiebig ift ber „^^auft" mit ben ®d^em))erliebeln in Sluerbad^ö

Getier unb bem 2;^ule = @ang im Kämmerlein ©retc^enS, ben jagenben

Reiten bejg Dkd^tritteö unb ben freien fladernben SJJa^en ber Kerfer»

fcene; mie benn ©oetl^e felbft an ©dritter fd^reibt, i^r SSaüabenftubium

l^abc il^n auf ben ©unft* unb ^lebelweg biefeS ®rama§ surüdgefül^rt.

^a, ber alte „^amlet" infpirirt 9J?e^]^ifto§ gemecferteä ©tänbd^en unb

enblid^ ha^ ©rablieb ber Semuren; bod^ aud^ bie Urgefd^id^te be§

igiamtet nad^ @a;co^ Satein in einer 58aüabe barsuftellen, war einmal

©oetl^eg ?Ibfic^t.

33ieltönige groben unb eine bauernbe 9leigung nal^m er nad)

Seimar mit, too nun bem ftiüen Semol^ner be^ ®arten!^aufeg an ber

SBiefe, über bie Dom 3^Iu^ unb feinen SÖeiben l^er hiebet ftd§ fpreiteten,

bie elementare Seit be§ „gifc^er^" (1778), beö „©rHönigS" (1782)

aufging. ®ann erfdf)ien, n)ie um ben ^rolog pr neuen S3a(tabettbid^tung

gu !ünben, 1783 „T)er ©änger"; o!§ne eigenttid^e ^anblung: nid^t ®oIb,

ber ©efang felbft ift bem 9ft^apfoben, bem ©id^ter Sol^n, ber rei^üc^

lol^net.

3)Zanc^e§ l^at ®oet^e i^al^re, ;^a:^rse!^enbc lang in fid^ fortgetragen,

fo ta^ Segenben unb 3)Zotiüe tief in feinem «Sinn eingebettet, wie er fagt,

einer reineren ^orm unb entfd^iebeneren ^arfteüung entgegenreiften; will

er bod^ ben @toff be^ „Sßaxia"'^t)i{\i§ — imb wir bürfen i^m nac^-

red^nen — öicrgig ^al^re l^inburd^ al§ einen ^^a% bewal^rt l^aben: „id^

fonnte mid^ nic^t entfc^Iie^en, i!^n bon meinem ;Snnern burd^ Söorte o^--

gulöfen."
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1797 a&ev tl^ut aitd^ er 'Bä)\a% auf @cf}Iag, iric ©d)iüer unb mit

«S^ißer, gebenb unb ne^menb in frohem ^uötaufd^. ®a l^ei§t e^ im

Jenaer X^agebud; toom 4. ^uni: rr^tnfang be«§ öam^i^rifc^en ®ebic^t!§", am

§(benb be[|)rid^t er mit ©d^ißer bicfe „Sraut üon f orintl^", fd^on am

5. i]'t bie gro§c iöallabe fertig, unb am 6. ^ält ©dritter fie für ben

?I(manad) in ^änben. ©erfelbc STag bringt bie S^otij: „'iRam unb bie

^öajabere", ber9. ^uni melbet ba§ ©elingen: „^nbifdje 9?omanäe. (Sd§Iu§".

X)a ruft ©oet^e bem ^reunb fd^ergenb ju: meine 2tüte: muffen burc^ö

Steuer, bie ^l^ren ing SBaffer; er folle nur ben STaud^er rafd^ erföufen!

^erber jebod^, alter Sieb' unb greunbfd^aft entfrembet, f^rid^t je^t bitter*

böfe 3Borte gegen bie neuen priapifd^en ^elbenbaüaben ©oetl^eö, bc5 ©nt-

I}eiligerä : iribrig unb efel erf(^eint i^m gumal waö biefer Steiftet au§ bem

tvümmerl^aft unb tpüft öon ^abrianS ^^iten t)er überlieferten ©efpenfter*

ftoff ber „Srout Don ^orint^" geftaUet l^atte, \)a er nid^t nur gegebene

üJJotibc fünftlerifd^ gufammensog unb abcitc, fonbern nad^ rul^igem ©in*

gang einen fd^roffen ©egenfa^ l^erauöarbeitete älüifd^cn bem finnenfro^en

l^elknifd^en ^eibentl^um unb ber d^riftlid^en ^^!efe. !De§ 9Jiäbd^en§ ©ttern

finb Sl^riften unb l^aben in „franfem 3Ba^n" i^rc frül^ bem jungen 3ln=

fömmting öerfprod^ene S^od^tcr bem ^immet gemeint:

Unb ber attcn ©öttcr Bunt ©etoimmel

§at fogleid^ ba^ ftitte §qu§ geteert.

Unfid^tbat tt)itb @iner nur im ^immel,

Unb ein §eilanb toirb am ^reug öere^^rt;

Opfer fallen l^ier,

SCßeber Sanim noä) ©tier,

5lber aJlenfd^enopfer unerl^ört.

S^reu jebod^ be!ennt bieg toeiblid^e Opfer:

Sößenn ber gunfe fprüftt,

2Benn bie Slfc^e gtü^t,

@ilcn h)ir ben alten ©öttern ju.

SBer unbefangen mit äftfietifdtjen 50?a^ftäben mi§t behjunbert l^ier bie l^i)d;fte

^unft in ber Entfaltung nächtiger ®d;auer, in ber 33orfü^rung beä fel^nen*

ben @pu!roefeng, in ben l^ol^Ien Sauten, bie gu gel^eimniöüoüem ©ePfter

finfen, äu „Sßonnelaut Bräutigams unb Braut unb beS SicbeftammcInS

IRaferei" fdjnjeüen. Volupte funebre, fagt g^ran to. ©tael. SÖir fcl^n

13*
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bie ©eftalt fic^ ben Sinnen entoinben, bic klaffe gierig ben blut*

rotten SBein [d^Iürfen; tt)ir l^ören enblid^ mit ftodenben ^utfen fie il^rem

jugenbfrifd^en, üerfaüenen Sul^Ieu ben ^(uc^ be§ 93anipl^rigmuä an*

üagenb §uraunen. SlücS ift in ein unentrinnbare^ bämonifd^cä ®rauen

gebannt.

3Jiit l^errlid^er frol^er Seben^n^ei^l^eit bagegen öerpflangtc ber ©id^ter

im 3Rai 1797 ein g^auftifc^e^ ^Iut^act= unb ^cfd^njiirung^motiü in§

^eitere, 3::üd^tige, frei üon jeber Überfrad^t ber <Dibajciä, fo "ita^ ©dritter

biefen „@d§a^gräber" „mufterl^aft fd^ön" fanb, ber mit geringen epi[d^en

(Elementen, rafc^ angeregt burc^ Sort unb 33ilb bei Petrarca, ftatt

beä Sleufetö einen lid^ten ©eniuö entbietet unb toie bie ^abct öom

<Bä:ja^ im Stder ben ©egen beg ©c^affen^, ben SJJut^ beä reinen £ebcn§

prebigt:

SageS 5lxbeit! 2lbenb§ ©äftel

©aure Sßoc^en! Q^rol^e Sefte!

©ei bettx fünftig SciuberiDort.

Unb luftig tritt im gteid^en ^rül^ja^r ber „^ciuberlel^rUng" l^erbei,

um ha§ ®pu!§afte rein groteö! su toenben; fein ®efä§ tieferer ßel^ren,

nur mit einem föftlid^en „^änbe ttjeg!" an bie ©rünfd^näbel, bie bem

SDJeifter m§ ^anbmer! ))fufd^en. T)k Oueße beg ©ebid^tg ift Sudans

famofer „Sügner" in Söietanb^ Pffigei^ Überfe^ung: ein 9fteifegefä^rte be§

©d^lüinblerg ^anfrateg, ber Stieget, ©tö^el, ^efen aU' bienftbare ©eifter

äu befehligen mei§, erlaufd^t brei ^^"'^^^1^^'^^« unb Iä§t ben «Stößel

SBaffer Idolen, ha§ benn immer reid^Iictjer l^erbeigefcT/teplJt mirb, gumal

narf)bem ber ratl^Iofe ^be^t ben überflinfen ^amutu^ serfpalten l^at; glüei

rennen nun l^in unb tniber, biö ber aJ?agu^ ein (£nbe mad^t. ©oetl^e

fe^t ]^öd)ft tüir!fam einen feden bummen Subcn an W ©teöe, ber erft

befiagüd^ fid^ ber aufgefd^na^pten ^efcfjtüörunggformet burd^ l^alblaute

Üie^etition öerfid^ert, beöor er fie patl^etifd^ nad^fprid^t, unb ber feinen

9}Jörferfti)§eI, fonbern einen ftrup^igen, in unferem ®ebirf)t :präd^tig aug*

gemalten Sefen entfenbet. SDie l^iJd^fte «Steigerung fnabenl^after Sfngft —
beim 23ortrag nie gang bem ©roüigen p (fünften üirtuofer ©d^recE^aftig*

feit p entgie^n — tnirb erreid^t, unb gro§ fd^Iie§t mit einem furgen

^errfd^ertüort fein (Sc^toinbler, fonbern ber aUt 3)Jetfter ab.

Sßäl^renb ®oet!^e 1797 untertüegS an ber ^anb eine^ fd^lDei^erifd^en

G^roniften "üa^ blaue „^lümtein Suuberfd^ön" :pf(ücfte, runbete er ben
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fein abgeftuften, ntcf}t gan^ origineflen (St^fluö ber „SOZitllerin" git einem

ovtigcn fleinen 9?oman, löfte bann aber in ber ange[d}obenen ©^mboli!

öon „Sanberer unb ^äc^terin" bie iöallabe oügu fttliftrenb auf. ^m
flotten S:on feiner gefeüigen Sieber Iie§ er ben „Ükttenfänger", ol^nc

naiveren S3esug anf bie ^amcler Sage, üerwegen trauern unb im „9ftitter

£urt" loderen frangöfifc^en QJJemoiren gemä§ hm felften ^umor f^ieten

3um 3cuS"i^- „Sßibcrfad^er, SBeiber, ©c^ulben, 'ädjl fein Ütitter irirb fie

loö". Unb feine „SBir!ung in bie ^erne", nac^ unbe!annter, toielteic^t

aud} franjöfifd^er Oueüe, mad^te mit anmut^igfter -^öfifd^er ©rotif ben

3auber toom @ü§tran! auf bem SBeftd^en be§ ^agen fo natürlid}. I^oä)

ein l^elbentjafteä ©reigniS ber ©egennjart, ber Opfertob einer jungen

ß^lcöeritt ^o^anna ®ebu§, ber „(Sd)önen^(5Juten", forberte ben ^id^ter

1809 äum nid)t gang fiegreid^en Sßettf'ampfe mit S3ürger§ „braoem

SD^lann" l^eraug.

^m bcutfd^en ©agenreöier gelang 1802 ein unübertrefflid^e^ SDIeifter-

ftü(f, bog „^oc^Seitlteb". 9J?and^erIei @rsät)Iungen bon f^eften be§

fleinen 3>Dlfe§ gingen im ©d^mang, unb ®oet^e war mit einem ober

mel^rcren ^erid^ten üertraut, tüie bie ßtoerglein im @aal eincg ©rafen

^od^Seit l^ielten, ben fd^Iafenben ®d)to§^errn burd^ einen ^erotb be=

grüßten, eine ^eimd^enmufif anfteüten unb ben SBirtl^ felbft in h^n

Zan^ ber SBeiblein sogen, aber, ba bie ©räfin gelauf^t ^atte, fd)Iie§Iid^

anfünbigten, ha^ ®cf(^Ied^t !önne fürber bie ©ieben^al^t nic^t über-

fc^reiten. ^nberg beginnt, anber^ enbigt ©oet^e, ber gett)i§ aud^ be§

l^od^Seittic^en ©Ifenfegen^ im „®ommernac^t§traum" eingeben! unb felbft

in früherer tüic in fpäterer 3^^^ fo geneigt unb geübt n?ar, lüufeinbe

^(eingefeilen, ®ütd}en, ©Iben beg S3olf^glauben^, barsuftellen. 9}?it ben

Rebeln unerfd^öpflid^er ©prad^funft bettjegt er bie rafd^en 3Inapäfte für

ben Sa§ be§ trafen unb hm ©i^cant ber S'^^xqq, greift gu tud^tigen

^rd^aigmen unb entfenbet, bie0 tüin^tge ^eftgewimmel für Stug' unb Di^r

äu malen, ein 9ftubel bon ©eminutioen. ?tlle§ erfd^eint in l^ufc^enber

^ettjegung, bie eine meiftcrlid^e SBortfülle mit tüunberbarer 2^onmalerei

aufbietet; n»enn g. 33. lauter fpi^c i unb z bag ®)3rec^erlein d^arafterifircn,

ttJÖl^renb im „treuen ©cfart" ein fd^tt)ere§ ©djlürfen unb ©d^lampfen, ein

©aufen unb Traufen bie Unl^olbe, mäl^renb im „2:obtentan5" ba§ mit l^arten

(Sonfonanten unb fd^narrenben r auägeftattete Klippern unb klappern,

S^rippeln unb <Stol)3ern, 3:appen unb ©rapfen bie ©erippe begeid^nct.
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®a§ „ ^o(i^§ettIicb " fd^trelgt in 3lÜitterationen unb im gtüangtofefteu

^tcimreid^tl^um, bev nid^t b(o§ feine breifackert ^änbev flattern lä^t,

fonbern awä) ha§ ;^nnerc bei* ßtiUn oft fo üerfd^tüenberifc^ überfät, ba§

man gan^e tieftet au§ne!^men fann; bie beflügelten onomatopoetifd^en

33erfe Befonber^, worin SJJuftf, S^ans unb ©efe^wä^, bann \)a§ ^erric^ten

üon 3:tfc^en unb ©tü^ten gefd^ilbert h)irb:

®a pfeift e§ unb geigt e§ unb ftinget unb Itirrt,

®a ringcit'g unb ft^teift e§ unb taufcfiet unb ftirrt,

2)a pifpert'§ unb fniftetf§ unb f(tftert'§ unb ftfiftirrt ...

9lun bQ)3pett'§ unb tappelt'S unb flappert'§ im ©aal.

©erabe biefe SSerfe l^at 2'6toi§ ©ongeniaütät übermütl^ig toieberl^olt unb

öariirt. ©oetl^e gewinnt gu aU bem lieblichen ^lippej^fpu! einen bolten

fjjmp^onifc^en SfuSflang, eine l^od^jeitlic^e Fanfare.

'^Zad^ einer ^aufe folgte, toie felbft Ul^Ianb^ «Sd^weigfamfeit folc^e

.^o^anni^triebe ber SSaüabenbid^tung erful^r, bie reiche fd^öne Slai^blütl^e

öon 1813. 'am 17. Stprit erhallte p ©dart^berga , offenbar burd^ ben

Ortsnamen angeregt, bem S)irf|ter fein «Secretär ^ol^n ein „t^üringifc^e^

Salbmärd^en" öom (£(fart, bem guten Stiten ber germanifd^en ^elbenfage,

ber ja am ^orfelberg bei ©ifenad^ 3öac^e !§atten foll unb öon beffen

„semper-tooüen Pannen" ®oet^e fc^on üorlängft bei ^rätoriu^, einem an

allerlei 3SoI!g!nnbe reid^en S^röfter be§ fiebgel^ttten ;^al^r^unbertg, gelefen

l^atte. Sinn ern>ud§§ fofort mit reijenber 6^ara!teriftif beö greifen

©efeüen mie ber erft burd^ "öm wilben Salbfpu! fo geängftigten, bann

getrijfteten , enblid^ fd^wa^l^aften Äinber unb mit launiger @dE)Iu^moraI

„1)er treue @(fart". „(Sg mu§ aber recf)t gut unb bramatifd^ öor*

getragen werben," fagt ©oet^e; fo l^atte Bürger, bem tobten Sefenabl^olb,

öon feinen iöaüaben gemeint, ©edamation mad^e bie ^albfd^ieb au^.

9)?on öerfud^e ha§ nur! ®ie finbli^en 3:öne wanbte ©oetl^e balb am

22. Wlai tn§ !©roüige, ba er, auc§ mit furgct ^abelle^rc, „T)k wanbcinbe

©locfe" belebte; nac^ einem alten @pa§ feineä @ol^ne§ ^uguft, ber ein

bummlige^ ^inb burd^ 33or!^atten be^ gtocfenförmig aufgefpannten Siegen*

fd^irmg SU fd^reden liebte, ©agroifd^en fte^t, geitlid;) bem ©cfart un*

mittelbar benad[}bart, feine mud^tigfte Saüabe: „T)n S^obtentans",

ein Seipgiger ©ebilb beö 18. 3IpriI^. ^^m l^atte ber ^utfd^er eine weit*

Perbreitete ®age öom gefto^Ienen Safen ersä^lt, unb großartig führte nun
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©oetl^e bie in bcr ißoü^tegeubc nid^t ausgemalte danse macabre in

fallier 9}JDnbbeIeud}tung unb fd^aurig flappernben Zömn auf, trie er noc^

im legten ^au[t=?Ict bie fd^Iotternben Semuren [o un^eimlid^ bav§u[telten

n)ei§. ©leic^ gelang biefer (SinbilbungSfraft unb ©prad^getoalt ber

gefpenftifd^e Steigen, ta^ 5:appen unb ^inanruden beS fpinnenartigen

©erippeö, bie üerjmeifeltc g^urd^t beS betl^örten Seilad^biebcS, bis ber

!Donner[d^Iag ber Befreiung er[d^aüt.

'Dann l^ielt er noc^ einmal im alten 9fleid^e ^ercljS an: er Begann

1813 unb beenbete 1816 jenes üon i^m fur§treg „S3attabe" genannte, mit

einer (Sonberfteüung bebac^te ©ebid^t: „jDie ^inber, fie l^ören eS gerne",

baS auf ®runb engli[rf;er ©tropfen unb einer 9loüeüe beS Boccaccio eine

gro§e ^anblung nirf}t !Iar genug entfaltet unb tro^ ber ÜTrauüd^teit stüifd^en

bem ©reis unb ben kleinen unS etir>aS öerfteinert anmut^et.

3$on 91ad^bilbungen abgefel^n, gingen ©oet^eS Saüaben üoü tief*

finniger S^mbolif in ^nbien gur Sfiüfte, reo er fd^on 1797 eingefel^rt ttjar

mit ber Segenbe öom „©ott unb ber S3ajabere". ^n ©onneratS 1783

öerbeutfd^ter „9teife nad^ Oftinbien unb ß^ina" — biefer unb anbre

^yiad^tüeife finb !©ün^erS 3Serbienft — trar ®oet!^e auf einen falEiIen ^^eric^t

gefto§en, trie ®ott ^Seüenbren bie Streue einer ^ajabere burd^ ©d^eintob

))rüft unb bie sur 3Bitttt)enberbrennuug bereite bann inS ^arabieS l^ebt.

!Den ^öd^ften ®ott ÜJJal^abeüa füt^rte ber ©id^ter ein, als er biefer

nüd^ternen ^rofa SJiufit liet) unb fotro^I feine einzige "^aäjt, baS fcf)ein*

bar ©emeine, l^ier bie fäuflitfje mianserin, äu öergolben, als aud^ auf bem

2Beg oon ben leisten Käufern burc^ bie Feuerprobe pm ^immel baS

35erfö]^nungSamt feiner ^oefie beirä^rte. SOkl^abo^ finbet im tiefen

SSerberben ein meufc^Iid^eS ^er§, baS fic^ üon gelernten feilen fünften

§ur Oktur unb sur reinen SiebeSt^at läutert:

(g§ freut ^ä) bie ©ottl^eit ber reuigen ©ünber;

Unfterblid^e lieben öerlotene ^inber

aJlit feurigen Slrmen gum ^immel eni))or.

9fiic^t sufällig fd}lie§t ©oet^e mit biefem 5tccorb bie (SJruppe ber „^allaben"

ah unb läfet baS SagniS ber Stömifc^en (Srotica folgen. @S ift biefelbc

f^lid^tenbc Siebe, bie im ^inblicE auf bie „üerteufelt l^umane" :^p^igenie

prebigt, alle menfd}lic^en ©ebred^en Ijeile reine 9)?enfd^lid^feit, biefelbe, bie

bem armen ©reichen im terfer baS „©erettet" öon oben guruft unb gu-
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le^t in 3^auft§ tüeiblid^ent ^immet bie Seid^tbcrfül^rBaren pr ©tvaf)(en»

reinen geleitet.

iöcgegnen toir t)ier einer inbifd^en SJlagbalena, fo l^at ©oet^e nac^

langer ftider Steigung inbifd^ * c^riftlid^ bie ^aria*S:riIogie 1816 big 21

QU^gefül^rt. ^rau g^rommann unb 5tnbere !annten fie feit manchem ^a^r

a\x§ [einer raünbtid^en ©rgäl^Iung, unb in ©oetl^e^ STagebucf) {Mai 1807)

tüirb bie ^e)t)U^tl^eit ber ©d^iüerifd^en Jungfrau öon Orleans an ber

©rfal^rung ber S3ral^manin gemeffen. „^nbifd^e Segenbe" nennt er t§

einmal gleid^ ber „33aiabere". SBie bort i)a§ Verlorene ^'inb in ben

^immel eingel^n barf, fo ftet}t l^ier ber mi^ad^tete ^aria im „@ebet" mit

augbrüdlid^em ^ingergeig ben „großen ^rama, ^errn ber 9JZä(^te" nid^t

frud^ttoS an, aud^ i^n gu ad^ten:

©egne mid^ gu beinern ^inbe;

Ober @ine§ kB entftel^en,

S)a§ aud^ midf) mit bir öerbinbe!

®enn bu l^aft ben Sßajaberen

6ine ©öttin felbft erlauben;

Sind) n)tr anbern, bid^ gu loben,

SBotten fotd^ ein SOßunber l^ören.

<Sine fold^c hjunberbar ^od^ unb 5'^iebrig Derbinbenbe ©d^opfung giebt nun

bag ^ernftüd, bie Segenbe üon ber SDZittlerin sVDifd)en ©ottl^eit unb

SJ?enfd^l6eit; bann erftingt ber innige „X)an! beä ^aria". „5^un aber",

fagt ©oet^e felbft in feiner Slngeige ber ^aria* 'Dramen t»on 'Detaüigne

unb Seer, „nun aber befi^t bie biäl^er öon allem ^eiligen, üon jebem

STempelbesirf abgefd^loffene ^afte eine felbfteigene ©ottl^eit, in njetd^er ba^

,^Ddf>fte bem 9^iebrig[ten eingeimpft ein furd^tbareö ©rittet barfteüt, baö

jebodl} SU SSermittelung unb Sluägleid^ung befeligenb it»ir!t." @^on in

:^nbicn toaren stoei (Singelüberlieferungen bergeftatt toerbunben tt)orben,

ttjic ©oetl^e t§ hd jenem ©onnerat lag: eine l^ol^e ^rau fonnte SBaffer

aug bem 2:eid^ alg ^ugel geballt l^eimtragen, folang il^r .^ers gans rein

blieb, öerlor aber biefe ^xa\t, ba einmal bie ©Siegelung fd^öner fliegenber

(St)tp!^en fie tüftern ftimmte. ®er ©ol^n mu§te fie tnti)ai\ptm, bod^ ben

SSersttjeifelten !^ie^ bann ber SSater auf ber 9Rid^tftätte hai ^aupt mit

einem belebenben ©ebet »ieber anfügen, ^n tt^irrer .gyaft fe^te ber i^üng»

ling 'ü^n ^opf feiner 9JJutter auf ben 9?umpf eineg üerbred^erifd^en ^aria=
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tüei6e§, unb bic gu neuem Seben (Srftanbenc, f)atb STugenb, l^aI6 Safter,

mupte öerjagt toerben; aber biefe 2}?artatale ga(t a(ä ©(^u^göttin ber

^aria.

^n fcierlid^en reimlofen STrod^äen unb in fd^ttjerem ©ttl er§ä^tt

©oetl^e feine öertiefte Segenbe:

Sßaffer Idolen qe^^t btc reine

©d^öne t^rau be§ l^ol^en S3ramen,

3)e§ öercl^rten, fel^Iertofen,

©rnfteftcr @ere(3^tig!eit.

Säglid^ bon bent l^eit'gen ^luffe

§ott fie !öftlid^fte§ (Srquicfen; —
Slfter h)o ift ^rug unb ©inter?

©ie bebatf berfetben nid^t.

©eligem ^erjen, frommen §änben

SSattt ficfi bie bemegtc Seöeffe

^errlid^ 3U frtiflallner ^ugel ...

Sflid^t über bem S^eid; fd^irirrenbe ©^tpl^en tneden ein (üfterneä ©eignen,

fonbern ^a§ ©^iegelbilb beg l^öd^ften Siebeggotte^ im l^eiligen ®angc§

ergeugt in il^r eine bumpfe ©efül^töbermirrung, bie nun nid^t ber @ol^n

töbüd^ ftrafen mu^, fonbern alöbalb rid^tet ber gteid^ eingangs fo ftarf

c^ara!terifirte ®atte: „miä ift Urt^eil." 3)cm ^i3^ft bramatif^en Söiber-

ftreit äWifd^en biefem 9^td^ter unb bem entfetten, im ©ntfe^en aber l^in*

rei^enb berebten <Bo^n folgt aU ^aupttl^eil bie ^tuferfte'^ung be§ riefigen

®oppelmefen§ mit tiefen klagen über fold^e furd^tbare ä^i^fl^ättigfeit

:

Unb fo foll id^ bie 93ramanc,

3Rit bem ^au^jt im §immet n^eitenb,

S^ül^ten ^aria biefer @rbe

^liebergiel^enbe ©etuatt . . ,

„2Öa^ i^ benfe, xoa^ iä) fü^Ie, ein ©el^eimni^ bleibe "tia^" — fo öer*

l^aüt ta§ 9D^t)fterium üon ben smei ©eelen, ber ätl^erifdjen unb ber irbt*

fd^en, nad)bem bargetl^an ift, ba§ „freunbüd^ SJJal^nen, müt^enb Sagen"

ber grä^lid} umgefc^affenen g^rau bie ©ottl^eit milb ftimmen muffe gegen

aüe 9JJenfd;en, aud^ bie belabenften unb üerad^tetften. ®em ©atten unb

bem <So^n gebietet biefe neue 9J?ittIerin al^ 9l|)ofteI au^SgUäiel^n

:

SCßanbcrt qu§ burd^ atte 2BcIten,

Söanbelt l^in burd^ atte S^ikn,
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Unb tjexfünbet qu(^ ©ermgftem:

2)a§ i!^n 93rama broben prt!

^i)m ift feiner bex ©eringfte,

2öer \\ä) . . fei ex Jßrama, fei er 5j}aria,

SlJlit bem Jßlidt naä) oben feiert.

T)k§ toeftöftUd^c, ci^rtftlic^'bubbl^ifttfd^e SBelteöangeltum, ein <BtM ber

ol^nunggöoüen treitcfteu ^(Iter^^joefte, bem in ben SBerlen at§ ®efö§ le^ter

Seibenfdiaft unb tiefen ^rommfeinä bie SD^arienbaber ©tegie folgt, befd^tie^t

©oetl^eg S3allabenbi(^tung.



^önigltc^e ^Prinäeffin ber 5Riebetlanbe.

(©eboren im §aag am 8. 2tprit 1824, tiermäfilt am 8. Cctober 1842,

geftorben am 23. ÜRärj 1897.)

^m 3l6enb beg 23. Wläxi, a\§ Sßeimav nod^ im frifd^en «Sc^mud

beä ^aiferfefteg :pvangte, tft btc ©ro^^erjogm <Bop^k nad^ fur§em Seibeu

einem ^ersfcEiIag erlegen. ®cd^§ 2^age fpäter folgten iriv i^rem ©arg

burd^ bie Don einer fc^iüeigenben SOIenge überfüllten ©trafen sur 3^ür[ten*

grnft, voo bie |)o^e ?^rau nun in (£inem 9iaume mit ©arl ?luguft unb

[einem ®e[d^Iec^t, in ©inem 9^aume mit ben ^errfd^ern unferer cla[fi[d^en

•Dichtung rul^t. @in ernfteä YALE grüßte üom (3ott^t^auä l§erab bie

33ereftiigte. ^n ben fallen be^ ^xd)\t)§ werben ttiir i^re S3üfte gu ben

3DcnfmäIern ber großen ©eifter gefeiten, fo wenig bieg gefegnctc SDafein

äußerer (Srinnerung^Scic^en bebarf.

®ie ftanb im 73. Sebenäja^r unb l^atte bie gotbene .^od^seit mit

bem (3tmai)i, mit bem Sanbe, mit beutfd^er 9trt unb Äunft gefeiert.

'^ad:) fd^meren Prüfungen mar fie im üorigen «Sommer erfrifd^t burd^ bie

f^reube be§ ©elingenö, l^ulbüoß, Reiter, 3ielbemu§t, unter un§ getreten in

tcn ^rac^träumen i^re§ neuen, meitl^in fic^tbaren ©dEja^l^aufe^. 25ielen,

bie fic^ nic^t alä Sanbe^finber i^rer ©egenmart erfreuten, wirb fie im

Sid^t bicfeg fd^önen ^efteS lebenbtg öor Stugen bleiben.

Slber fie mar üiel metjr aU eine ^ftegerin unb 9J?e!^rerin ütterarifdf;er

®üter unb ber Erinnerungen 5(It«225eimarg. (£ine f)ö^ft felbftänbigc unb

9?ad)ruf im Sluftvage beS iBor[tanbe8 bcv @Dctt)e»®efetIfc^aft.
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tl^ättge, feine &e[d^aulid}e dlatm, tDOÜte fie nicf)t auSru'^en im 33ergangeiten.

!^en SBal^Ifprud) i^reg Crani[d^en ^aufe^ Je maintiendrai l^at fie ein*

iital umgefe^t in bie beut[c^en Sorte : „®ie ^errfd^aft über fidj [elbft ift

bie 33Drbebingung für jegliche 2:^ätig!eit itnb für ernft^afte, geioiffenl^afte

STu^fül^rung übernommener ^flid^ten". „^fUd)t" tvax eines ber legten

SBortc aus i^rem SD'Junb, a\§ man üergebenS pr ©d^onung ber Gräfte

mal^nte; eine nationale ^flid^t nannte fie ftetS bie SSertoaltung beS

©oetl^ifd^en ßrbeS, ta§ ber (Snfel tiefbegrünbeteS unb ipol^lbetol^ntes

93ertrauen xljx l^interlaffen fiatte.

Sine in jebem «Sinn üornel^me, nngetoöl^nlic^ finge unb tl^atfräfttgc,

jebc Sfrbeit fd^ä^enbc S^rau, ftreng in ben formen, bie ftc fetbft fo leidet

übte, begabt mit allen ©igenfdjaften um an ber @pi^e aud§ be§

mäc^tigften S^eid^eS §u malten, unermübet, niemals fprungl^aft, feft auf

(Sinem @inn, fic^ einer tete hollandaise — mie fie gern fagte — betüu^t

unb oud^ beut ©efd^äftSfinn großer nieberlänbifc^er ^anbelSl^erren feines*

iüegS fremb, überaus flar in Sorten unb ©ntfc^Iüffen, nid^ts ®ro§eS

nod^ kleines üergeffenb unb mieberum nid^ts SSersei^tic^eS na^tragenb,

mit ben ©d^mäc^en ber 9)lenfd}^eit in allen ©täuben Vertraut, aber

baburd^ nie beirrt bem toarmen -^ergen fo gut lüie bem füllten Äopf p
folgen, l^at biefe feltene g^ürftin it)x Seben ausgelebt pm unerme^lid^en

®egen i^reS .^aufeS, ilireS SanbcS unb Slüer, bie irgenb tl^r Sirfen

fpürten.

@ie mifd^te fid^ in nid^tS g^rembeS, bulbete jebod^ in il^ren eigenen

3tngelegen!^eiten neben bem Sftatl^e ber S3erufenen feinen anberen Siüen.

@ie fonnte öou ben fd^merften S^ragen gu ben fleinften ^inabfteigen,

mitten in tiefen Überlegungen ber frierenben ©d^ilbtoac^e "i^a unten im

©d^lo^l^of l^uman gebenfen, unb bie fo überlegenbe mie überlegene ^-ürftin

tuar mol^ltptig nid^t aus äußerem eintrieb unb .^erfommen, fonbern auS

innerfter 9bt^tuenbigfeit il^reS SefenS ebel, l^ilfreid^ unb gut. Sier alten

^eimat ftets treulid^ gugetl^an, umfaßte fie bie neue, obmo^I fie im Souf

eines l)alben ;^a]^r^unberts fid} nid^t alles @^rad}eigenftnnS bemächtigte

unb ben bejeid^nenben SluSbrud leidster frangi^fifd^ fanb, mit toärmfter,

frud^tbarfter Siebe. „®ie g^rau ©roßl^ergogin" mar eine SanbeSmutter,

bie sum ^eil ber Dörfer unb ©täbte beS in mandjen ©trieben üom

^immel farg bebad^ten ©taateS il^ren 9(teid^t!^um, il^re nid^tS ^albeS ober

SSergeblid^eS angreifenbc SebenStreiS^eit, i^re ®üte ben ©deuten unb ben
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^itnftauftattcu, beit Striuen itnb ben fraufen lie^ unb bieg immer au§

bem Stollen \n§ ®ro§e gerid^tctc iöemü^en aud) auf i§re Sefi^uugen in

^ollaub, ©c^Iefieu, "»ßofeu erftredte.

2Ba§ i'ie uuterua!^m üoüsog fie gro§ uub Bettelt t§ fcft im Sluge.

^f)xt (Stiftungen fieberte fie mit ftarfer, freigebiger |>anb für alle abfe^*

bare 3uf««ft; fo aud) ba§ @oet]^e = 5lr^iü, ba§ §u i§rer ^ersen^freube

balb ein ©oet^e* unb ®d)iIIer=3(rrf)iD unb me^r werben füllte, gteid^ im

erften ^al^r.

«Sie fannte nur eine nacf)^a(tige mittl^ätige 2:^ei(na^me, benn aüer

oberfläd^Iid^e Dilettantiämuö iüar i^r pu^iber gteid) jebem bIo§en SÖort*

fd^ad. (Sie im|)Dmrte n)o fie auftrat, o^ne e^ su tuoßen, öietmel^r eben

baburc^, unb l^atte, iric fie im Stiüen gar biet ÜJiilbeg tl^at, bie (3ahi,

huxä) garte Stufmcrffamfeiten gu beglürfen unb neben toürbigfter Sf^e^rä*

fentation fic^ gang unbefangen in ©ruft unb Sc^erj §u erfc^üegen.

SBer nur auf größeren g^eften i^r unüorbereitete!§, mögüc^ft einfad^eö

Sßort gel^ört l^at, al^nt nici^t, ttjeld^en bebeutenben ®ef)alt unb mand^mat

raeld^e l^eitere Slnmut^ fie in ha§ ©efpräd} gu legen öerftanb. „®ie, loie

jebermann fagt, gefd^eite unb au^geseid^nete X)ame", fo lautet ©arl^Ieg

bünbigeg Urt^eil. ;^^reg SobeS üoü ift ^riebrid^ .^ebbel, öon bem fie

felbft Befannte, er fei einer ber SJJenfd^en, bie il^re innerften ©ebanfcn

unb (gmpfinbungen geWft l^ätten. „Sie ift nid^t bloß eine ebte, fonbern

auc^ eine tiefe grau", fc^reibt er; unb wieber: „Sie ift eine l^öc^ft

bebeutenbe ^^rau, id^ glaubte fc^on ein Wa^ öon i^r su l^aben, l^abe e§

aber crft geftern er^^alten. ^an tann gerabesu aüeg mit il^r fprec^en."

^y^ic^t eigentlich eine äft^etifc^e, bem tunftgenuß ftd^ tüibmenbe

^f^atur, obgleid^ fie früher gern unb gut fang unb üon Silbern unb

^anbäeidtjnungen ber SWeifter umgeben fein wollte, gegen mand^e (Stimmen

aud^ tu (SJoetl^eg iöereid^ üerfd^Ioffen, ftärfer bebad^t il^ren ®eift burd^

bid^terifd^ augge|)rägtc ©ebanfen gu nä!§ren ai§ ber ^^antafie unt^

©mpfinbung Sd^wingen su leiten, war fie öon ^ugenb auf in mehreren

Sitteraturen fel^r betefen unb erweiterte bie beutfd^e ^unbe flet^ neben

i^rem ©emal^I, ©ele^rten unb Sd^riftftctlern aud^ perfönlic^ laufc^enb,

big in bie i^al^re, wo fie i^x 5lrd}iü nid}t bloß ererben, fonbern sugleic^

unb immerfort erwerben unb aüeg, roa^ barin lag, toaä baraug in bie

SBelt wanberte, rva§ i^m suging, felbft fennen wollte. 5tuf ber großen

Sluggabe ber SBerfe ©oet^eg, bie man wo^l furg bie Sopl^ien*?tuggabe
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genannt l^at unb beren ^Titelblätter fo einfad^ t^ren 9knien sctgen,

auf ber SSorkreitung unb ber SSoÜfül^rung , beren S3eginn fie un*

gebutbtg Betrieb, rul^te gern i^r anfeuernber S&M. Stud} in unfrer

©cfeüfc^aft ift [eit bem ©tiftung^tag nic^t^ SBic^tigereg ge[d^el§n, tüoran

fie feinen ttjarmen, förbertic^ften Slntl^eil burc^ 2öort unb Z'i^at ge*

nommen l^ätte.

SÖte tl^re glei^faß^ aü§ ber g^erne nad^ äBeimar gezogene 25or*

gängerin 9)?aria ^aulomna, bie @c^n?efter il^rer SDlutter, ift bie ®ro§*

l^ersogin ©o^l^ie im ujeiteften ^rei§ oller Sitteraturfreunbe einer „|)ulbigung

ber fünfte" toertlj. ®en ©efü^Ien nic^t allein unfereg S3unbe^ n)irb gur

rechten ^tit ein berufener an ber öermaiften (Stätte fein ftarteS . SBort

teilten; je^t fei sunt legten franse nur bieg befd^eibenc ^tatt gefügt.

^ir neigen un§ in tiefer SJJittrauer üor unferem ^ol^en ^rotector,

ber norfi lang feine fc^irntenbe .^anb aud^ über unfre ©efeüfd^aft l^alten

möge, unb öor feinem erlaud^ten $aufe ; ben SSerluft aber tragen n)ir

im @inne ber einer anberen ^ürftin SBeimarS gert^ibmeten ^erfe:

SBIeibet immerfort aud§ eingeben!

S)er 2l69ef(i)iebnen, beren rü^mlid^e Seben§äeit,

Umtoöüt äule^t, jur ©lorie fi(^ läuterte,

Unfterbtii^ glängenb, teinem Zufall ouSgeftettt;

Um tüz\ä)ii fi(i) öctfammelt il^r geliebt ©efd^tet^t

Unb alle, beren ©(J^irffal fie umwaltete.

«Sie n){r!e nod^ hJic öormalS immer müttcrlid^.

^n ßeib unb ^^reuben bleibet il^rer eingeben!,

@enu§, ©ntbel^rung, Hoffnung, ©d^merg unb ©cJieibetag

'!Sttn'\ä)liä) 3U übernetimen, aber männlid^ aud^!



(21. ©e^Jtembev 1822 — 13. ©ecember 1891.)

%i§ im ^unt 1885 btc beutf^e ©oet^e * ©efeüfd^aft gufammcntrat,

um ein föftlid^eS SrBe gu tüa'^ren unb au^subreiten, berief [ie an il^re

©pi^e neben SBil^elm ©euerer ätrei 9[Rännev, bie i^v qI^ tüüvbigftc

33ertreter beffen erfc^ienen, ftiaö unferm ^ero^ ©pont^mo^ „rul^ige Sitbung"

l^ie§: ©buarb ©im[on, ben oberften Siid^ter beg SReid^eö, beu erfal^renen

^olitifer, ben tt)eifen Sitteraturfremtb, unb ©uftab ö. Soeper, beffen

^ame nun an§ einem 9ftu:^meätitel sunt tiageüeb für un^ gen}orben ift.

®ic Reiten, ba freie Stbelige, l^öl^ere ©taat^biener fid^ in ben fd^öncn

SBiffenfd^aften probuctiö ober in ber öorberften 9ftei^e ber ©mpfangenben

au^Seic^nen, fd^njinben untoieberbringüd^ bal^in. ^rül^er ftanb ber

ttjunberlic^e 9)?eufebac^ ai§ ©ammler unb ©elel^rter nid^t allein, wenn

tt)ir eg aud^ nie gu bem Sföettbemerb freier träfte, ben ©nglanb unb

romanifd^e S3ölfer aufireifen, ^aben bringen !önnen. >Der 3!)itettantiämu)8

ift nid^t nur ein teilb toud^ernbeS ®ett}äd^^, ha§ gerobet n^erben mu§.

,^err t». Soe^er war ein 23ertreter jenes ungünftigen, aber burd^gcbilbeten

Dilettantismus reiner, l^ol^er ?trt, ber auS innerem 33rang l^erauS bie

5^eigung gur ^flid^t unb feinen ^^iamen üon ber Siebe fjat. 50Jögen

Stnbere gegen biefen eblen, el^rtüürbigen
,

frud^tbaren Dilettantismus

il^r afabemifc^eS ©ignal blafen; tüir n^ieberl^oten an Soe^erS ^al^rc

ben <B\)Xü<S):

„2ßa§ tt)illft bu, ba§ öon beiner ©efinmmg

3Jlan bir nad^ ins @tt)ige fenbe?"

6r ge'^ört 3u feiner Innung,

JSteibt ßiebl^Qber bis onS ©nbe.
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dv toav Sieb^a&er toie ©alomoit .^trgel, boc^ öiel felbfttl^ätiger aB ber

fluge 3Ber!meifter bev „©oetl^e-^ibliotl^e!", beffen ^ü^verfd^aft in ber gar

nid^t mel^r „ftißen" ©enteinbe fid^ auf t^n öererbtc.

5lu§ einem ®enie§enben tnar Soeper atlmäl^Iid^ ein g^orfd^er geworben.

©er pommerifd^e ©beimann l^atte äunätf)ft bie STrabitionen be§ norb*

beut[d^en Slbel^ befolgt, ber feine @ö^ne gu «Solbaten ober ©ameraliften

beftimmt. @r burd^ma§ im Sauf ber ^al^re eine l^otfiauffteigenbe Sal^n,

t^at fic^ ai§ fd^arffinniger ;^urift l^erüor, getoann ber trone Bebeutenbe

^roceffe unb bertnaltete ba§ Slrd^iü ber ^o^^enaoüern. ®er erfte Beamte

näd^ft §errn D. ©d^Ieini^ nal^m gugleic^ al§ feingeBilbeter 9)?ufiffreunb

regen Slntl^eit an bem ^unftleben im ^auöminifterium. Oft fa§ er in

feinen eigenen befd^eibenen ^ii"!"^^« ^ "^^ ^^^ SÖil^elmftra^e l^inau^, am
Slaüier unb üerfenfte fid^ in bie SDleifter öon ^a^ big pr ©egenteart;

bag Seben unb 3Bir!en ^eli^- 2)ienbeI§fo]^n§ ift öon il^m tnapp unb

lebenbig bargefteüt korben. 9J?and^maI aber, ttjenn ein ^efud^er eintrat,

toax aud^ ha^ Slaüier mit ^üd^ern bebedt, unb neben S^otenl^eften lagen

!oftbare Blätter Don ber ^anb ©oet^e^. !Die ©d^reine ftro^ten

üon feltenen ©rüden, benen ber finbige ©ammler biiS in elfäffifd^c

®d^tu|)fn)infel nad^gejagt l^atte, öon SJJanufcripten au§ ber golbenen ^tit

SBeimarS. ©al^in finb fie benn aud^ üor ein ^aar ^a!§ren faft aüe surüd*

gefeiert.

„S5erlin unb SBeimar", ober fagen toir beffer, jcbeii mi^üerftänblid^en

©uali^muö abfd^neibenb, „Berlin ==2öeimar" ift bie Sofung, bie Soe^jer

einem l^iefigen Sitteraturberein in bie Siege gelegt unb 1 890 ai§ ^eft*

rebner ber ®oetl^e*®efeÜfd^aft erläutert 'i)at, um nid^t foiüol^t gtoei ©tätten

al0 stoei geiftige ®ro§mäd^te ©eutfd^tanbö ftjmbolifc^ §u bereinigen, fotoic

er felbft in beiben ^albfreifen bal^eim toar unb überaH l^in ein <BtM

SBeimar gleid^ einer ©dtjolle 3}^uttererbe mitfü^rtc. ©er SUtpreu^e, ber

^Berliner burfte fid^ ©oetl^e^ an§ engem Sin!el in^ SBeitefte äielenbe!§

SBort aneignen: „Sßin SÖeltbenjol^ner, bin Seimaraner."

©ie ©eutfd^e 9?unbfd^au l^at .^errn ö. Soeper gu einem 3Sortrag über

bag ^au^gefe^ ber „5ld^iüea" lüie für bie eben eriüäl^nte ^eftrebe ba§

Sort erttjeikn bürfen unb bergeftalt fein ätniefac^e^, aber nid^t gtüief^ättigeg

^emül^en gum Slu^brucf gebradEit.

©eit ber §em|}elfd^en ®oetl^e*?tu§gabe ftanb Soe^er im 33orbertreffen

ber O^orfd^ung. ©eine Kommentare §u „©id^tung unb Sa^rl^eit", bem
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„Seftöftlid^cn ^Ditoan", ben „©prüc^en", ben „©ebid^ten", bem „t^auft"

finb, tüie üiel aitd^ unerlcbigt blieb, ©enfmälcr einer umfid^tigen, geleierten,

feinfinnigen 33cri'en!ung in ©oetl^eö SBelt. SSenigen ©piftolarien ift eine

fo faubere, reid^e SJÜtgift befd^ert tüorben »ie burd^ i^n ©oetl^eS blättern

an ©ü^l^ie ü. Sa Stocke unb il^re ©nfelin S3ettina. ®er genialen Um*

bid^terin üon ©oet^eö Sriefraed^fel mit einem tinbe toibmete biefer [org=

fame, bod^ in feiner ^(einfrämerei befangene Wlann ein anfc^aulid^eg Sebenä*

bilb. (Sr bel^eräigte ftcts bic Seigre:

SCßittft bu bid^ am (Sanjen erquiden,

60 inu^t bu baS ©anjc im Äteinften erblicfen.

@r üerlor nie ben großen ^lan unb 3i^fontmenl§ang im Zutragen unb

9?üf)rcn beö ^öxtd§. '^fl'idjt nur bie beneibenSmertl^e .^errfd^aft über

©oetl^e^ einzelne ©d^öpfungen unb bic über 3^^*^" ^^'^ 33öl!er au^ge*

breitete ^elefenl^eit, in ber feine 9?oten mitunter aöju freigebig fd^iüetgen,

aud} eigene SBelterfal^rung mad^te il^n sum Interpreten. (£r befa§ tro^

feiner oft tounberlid^en 3ß^[i^*^"t'^ßit ein ungemein gegenwärtiges, faft nie

üerfagenbeä SBiffen in aüem, voaä näl^er ober ferner mit ©oetl^e gufammen*

l^ing, unb fpenbete unoerbroffen an§ biefem <Bd)ai§. ®ar aJiand^er l^at ba

ooüauf erfal^ren:

fSox ben SOßiffenben ftc^ ftetlen,

©id^er ift'8 in allen ^^äUen.

3ur SSetel^rung unb ^erid^tigung trat gern bie Stnerfennung, benn ba

tvax nichts §u fpüren üon eingerofteter ü^ed^tl^aberei, bünfel^aftem ©igen*

finn, griesgrämiger «Sd^eetfud^t, bie anberen ^aläopl^ronS gur ©eite gel^n,

grau unb frärfjsenb, unb il^r Filter fo unüebenStoürbig mad^en. Soe^er

njurbe toie fein ©oetl^e niemals auf bem 9^eib^fab betroffen. @r lie^

nid^t ab psulernen unb umzulernen. @r l^atte großen 9ftefpect bor

frembem 23erbienft, nal^m auf jebe el^rüd^e Seiftung, rvo'ijtx fie aud^ !am,

Slüdfid^t unb tt»ar fid^ ber ©d^ranfen feines Könnens bett)U§t. SÖie er

in .^erman ®rimmS ©oüeg auf ber ©tubentenban! gefeffen unb fid^ oft

bei Julian ©c^ntibt, bei ©d^erer ^at\) gel^olt l^atte, fo ttjurbe für bie

©riffe unb kniffe ber „SeSarten" gur legten ?luSgabe ber ©ebid^te ^ci*

ftanb ober felbft ©orrectur gefcfjuUer ;^üngerer nidfit oerfcfimö^t. SSa^r*

l^aft famerabfd^aftüd^ l^aufte ber alte |)err mit unS 9}Jonate lang iiu

(J. ©c^mibt, e^oraftcriftifcn. II. 14
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fammen, ftet6 bereit, al$ ^tei^igfter t»on atlett ba§ eigene (Stubium p
unterbrechen, um ai§ ?tü!unbiger jebe g^rage — too^er ift bieg ? ttjem ge*

Ijöxt ba§? — fd^Iagfertig ju beantworten. 5lud§ ber ^euergeift be^

@rimm§ fonnte ben fo Ieb!^aften äJJann entflammen, unb njäl^renb ht§

legten ;^al^r§e!^enbg n?ar i^m ein ^faf)I in§ i^Ieifd^ gefefetr ^er i!^n ni^t

bIo§ §u monologifc^en (Srgüffen ber ^olemi! im bic^tbe[d^riebenen ^anb*

e^-em^jlar, fonbern auc^ gu offenen unb fiegreid^en SÖaffengängen reifte,

gum ^am^f um^ Sfled^t beg ®oetI|i[tf|en ©id^terioorteg
, feine SBal^rung,

Drbnung, 3)eutung. 3^a§ Sßort fie fotlen laffen ftal^n! rief ber treue

Wiener am SBort ben fritteinben „3^^'^"""^^'"" ä"- 3^ann ging er

erfrifd^t gurücf gu feiner 3lrbeit.

^^m n>ar eg Vergönnt, iia^, fürs beüor er el^renüoü al§ 2Öir!Hc^er

©el^eimer S^atl^ unb ©jceüenä au^ bem %(. ^au^ard^iü gu Berlin fd^eiben

ntu^te, bie Stieget be§ ®oet]^e*?(rd^iü§ in Seimar fprangen unb feine be-

rufene ;^anb bie langüertüal^rten S3ünbel guerft auffd^nürte, fein 9)?unb

bem öerfammettcn 33oIf bie gel^obenen ©d^ä^e perft anfünbigte. ©o be»

ging er 1885 feine feligften ©tunben, 3Sertrauen§mann unb ®onfeiI^?räftbent

ber ®ro§l^eräogin ©o)3l§ie. S3erlin=äöeimar nal^m i^n nun gang l^in. ®cr

bie STeftamente ber ^ol^ensoüern behütet l^atte tooüftrecEte bie testen ©oetl^i*

fd^en Segate. „SJ^effa" l^ie^ er SBeimar gern in feinen lieben^tüürbigen

Briefen, erft an micf>, bann an <Bnp^an; bortl^in toenbete er, wie ber

fromme S[RufeIman fein ^ntli^ gum ®ebet, bie ®eban!en; bortl^in ful^r

er tüieber unb wieber, „^atriard^entuft gu !often" . . @r fam unb öer*

f^wanb ^lö^üc^; „^err ü. Soe|)er abanbonnirt unö", fagte bann bie ^o^t

i^xan. ^^m war e§ eigentl^ümlidf; , unterwegs %n arbeiten: auc^ in ber

iJut^erl^erberge ^enag ober al§ SÖatbbruber in ^erfa, in ber ©uleifa*

@tabt ,g)eibelberg ober am (genfer ®ee forfd^te unb fd^rieb er, bie ambu*

lante Sibliotl^e! pr ©eite, ein unermübeter ©enbbote.

^ur§ öor feiner töbüd^en @r!ranfung trieb er mic^ mit freunbtid^em

Ungeftüm gur rafd^en (Sriebigung ber „3tenien" an, bamit unfer gemein-

famer ^anb unüer§üglid^ auf bie ^al^n fommen unb ber fiebgigfte

©eburtstag il^n frei üon allen aubern ^flid^ten über ber großen ©oetl^e*

^iogra^^^ie finben möge, bie fein Seben^wer!, fo l^offten Wir, frönen

foüte, p ber er felbft fid^ am beften Vorgearbeitet l^atte. ®a§ ©lücfauf

ift in ein SSatet au^geüungen. jüngere ^änbe muffen bie Stufgaben

ergreifen, bie il^m ol^ne längere^ ©iedötl^um, aber in fc^werem S^obc^fampf
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entfimfen finb. SOlitten ani unabtäffiger frafttoodev 2:^ätig!eit i)at er

§(bfd^ieb t3enomnicn, biefev (Sbelmann, bic[ev @l^vcnboctor ätreier ^-acultäten,

biefer ©taatäbicnev imb freie ©d^riftfteüer, biefer Bürger ^erün^ unb

3Beimar§.

„Sälxt ftaubl^after Steigung ein fo irürbigeö ?(nbeu!en immerfort su

befd^ü^cn, gu erl^atten unb ju üerflären" liegt allen g-reunben ^txüw

SBeimarg am ^ergen.

14*



(10. gZobembev 1810 — 2. Mai 1899.)

(So l^aben h)tr benn l^eut, am 6. äJiat, bcn ^atriavd^cn gur legten

9tul^c geleitet, unb in ber toürbigften STobtenfeier, ber mit @imfon§ treit»

öcrgtüeigter ^amilie grinsen be§ ^ol^ensoüern^aufe^ , ber 9fleid^§fausler,

3)?inifter, ©efanbtc, SJiititär^, bie Rauptet be^ Wiä)§^txi^t§, Slbgcorbnete

be§ 9fleic^ötageg unb be§ ^reu§i[c^en SanbtagS, bie ©tabtüätev ^erling,

SetpätgS imb töniggbevgg, SOlänncr ber SBiffenfd^aft, ^oten be§ ®ro^*

l^ergogg bon ©ad^fen unb ber ®oett)e*@c[eüfd^aft beiiüol^nten, um eine

tjiiüe ber (S^ren iüie beg ®an!e^ auf bie ^al^re 5U l^äufen, ^at ein

berufener ^rebiger »eimarifc^er ^ertunft noc^ einmal toarm unb ftarf

ba§ einsel[c6icf)al biefeS feltenen, gefegneten 5!Jlanne§ mit ben Prüfungen

unb bem ^eil [eine§ Sßaterlanbe^ üerfnüpft. „Sa^t i^n ber .^iftoria!",

bie^ ®oet:^i[cl^e SBort tt)ar [c!^on lang an ®im[on erfüüt, ber feinen

S^iamen auf bebeutenben blättern ber ©efd^idjte unfereg 23oIfe^ für aüe

3eit eingetragen fal^ unb fid^ felbft l^iftorifd^ betrachten mochte. ®a^

tl^ätige Seben lag l^inter i^m; im engen Ä'reife ber ©einen, brei jüngeren

©enerationen uröäterlid^ l^olb, öon liebreid^ften .^änben betreut, manc^eö

^efud^e^ frol^, alter unb neuer, poIitifct)er unb poetifd^er Hunbe laufc^enb,

gern au§ bcn unerfd^ö^flid^en ©d^ad^ten feiner (Srfal^rung fpenbenb, lief

er bie legten i^al^re, bie il^n l^art unb l^ärter aufödsten, toerftreic^en, big

er enbtid^ „be^ SBanberuig mübe", toie e^ ^eut in ber 9^euen Ä'ird^e

!Iang, ben 2:ob tt)iüfommen l^ief.

Sluf brei ttjanbelboüe ayjenfc^enalter !onnte ©imfon gteid^ 9^eftor

äurüdblicfen. SSor fiebrig ^al^ren l^atte bie ^önigSberger 5l(bertino mit
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bev juriftifc^cn ©octortoürbe feinen langen ß^rcntauf eröffnet, balb banad^

&otÜ)z§ SßM ttjeil^enb auf bem Jüngling gerul^t. 33or fünfsig i^al^ren

hjar ber jugenbfrifd^e 'Biaxin auä ber ^^ranffurter ^aul^ür^e mit Strnbt

unb anbeven 9^etc^gboten nac^ Berlin gebogen, um p frü^ einen neuen

3)eutfd^en ^atfer auf ^reu§en^ 2:i^ron p fud^en, öor ad^tuubswangig

^al^ren ber ergraute nad^ 23erfailleg in gleicher ©enbung, boc^ nun gur

redeten 3^^^ ""^ ^" ^^" redeten ^önig.

^u^ fetner oftpreu^ifd^en ,^eimat nal^m er ein tüc^tige^ <BtM ber

felBftbeiru^ten ^el^arrlid^feit mit, bie i^m o^ne :|)rDöinäiet(e @nge burd^

^ilbung^reid^t^um unb unbefangene SBelt* unb 3)Jenfc§enfenntnig geftärt

toarb. ®en Knaben umraufc^ten bie 9^ad^it>e]^en ber ^rei^eit^foiege,

öatertänbifd^ mal^nenb. @r xoax erftaunlic^ frühreif, unb feine Sanb^*

männin ^annt) Seiralb berid^tet in il^irer rebfeügen Sfutobiogra^l^ie, mie

nal^ il^r be^ Se^rer^ unauf^örtid^e ©dielte ging: ©buarb <Simfon mar in

bcincm §(Iter fd^on üiel weiter ! !5)er blutjunge ;^urift blieb bem rollen

S3urfd^ent]^um mie bem felbftgenügfamen Srotftubium gteid^ fern, öom

Genius loci aud^ in ^fJadibarftätten ber äßiffenfd^aft gerufen. S'lod^

lebten gar 3)knd^e, bie ben alten ^ant auf bem „^l^itofopl^enbamm"

langfam au^fd^reitenb erblidt l^atten; nun fa§ ber fed^gel^njä^rige ^uc^S

SU ^erbart^ i^üBen unb l^örtc ^äbagogif! Sieber aB öon biefem

öerfrü^ten 35orf^ieI feiner pl^ilofopl^ifd^en ^ntereffen f^^rad^ @imfon bon

ber Stngiel^unggfraft, bie unter Sobedä ^ü^rung bie daffifd^e ^^itotogie

in ^önig^berg auf ©tubenten aller g^acultäten übte. OJJit ben Sllten

berbanb er eine begeifterte Eingebung an ©oetl^e, bem er !ur§e Qüt nad^

bem afabemifd^en üiitterfd^Iag perfönlid; l^utbigen burfte. 3)iefer ZaQ,

©oet^eg ©eburtäfeft 1829, unb ber SSerfaiüer taifertag maren bie (^i^fet

feinet gangen 'Dafcin^. „Dr. jur. ©bmarb ©imfon, ein ftattlid^er

od^täe-^njäl^riger Jüngling au^ Königsberg in ^reu^en, ift mir ftar!

empfol^ten; er foü öon großen Hoffnungen fein," l^atte ^^reunb gelter

öorl^er gefrfjrieben; nun forgte ber gute ©cEermann in äÖeimar für i)m

„fcl^r angenel^m gebilbeten jungen SJJann". 2llS id^ auf einer ©oetl^e*

feier bieg bergilbte 3^"Pi^ öu§ 2(Itmeimar unter bem ^ubel ber

33erfammtung unferm t^euren ^räfibenten borla0, gebadete er bewegt

jener @tunben unb be§ g^eftma^Iä, bem er, trun!en aud^ ol^ne SBein,

beigemol^nt. „2Öer ©oetl^c gefel^n l^at, !ann nie gang ungtüdlid^ werben,"

baä fd^rieb ©imfon nic^t blo^ im frifd^en jugenbtid^en ÜBerfd^mang nad^
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^aufe, fonbern nod^ ber Std^tgiger trieberl^olte bie§ SBort gern au^ öoflem

fersen; er, bem laut ©oetl^eg ber&em 33erglei(^ bic Segeifterung nie guv

^eringStraave lüurbe, ber täglid^ tninbeften^ eine ©eite beig daffifd^en

S3reöier^ ia§, ben @d^a<^ ber SSerfe toie ber ^ro[a in einem feinen

©ebäc^tniS trug unb noc^ ^ute^l nirfjt ru^te, bi§ i^m jeber ^^^if^^ ^^

SBortlaut ober ^unbort ober @inn irgenb toeld^er ©tette gans bc[d^tt)ic^tigt

toav. O^ne je in ©itaten gu framen, fanb er e§ 1849 in ©oetl^eS

SSaterftabt notürlic^, bie feierlid^c ^roclomation ber taifermal^t mit

23crfen au§ „.^ermann unb ©orot^ea" gu fc^mücfen. Unb er sog aud^

ben ©id^ter, nid^t ben ^olitifer U^tanb an tcn S^^eetifd^ [einer ^rau,

bie bann l^umoriftifd^ aufrief: 3)u n)iüft mir bod^ nid^t njei^mad^cn,

ha^ biefer unbeholfene ©d^weiger aü bie fd^önen Sieber unb SSaüoben

gefd^offen l^at!

©imfon toax ein äft^etifd^er unb ein ^oUtifd^er 9JJenfd[;. '?lla^ ber

^ulireüolution fd^einbar üom aJJarfte beä £eben§ entfernt, unb alä foüte

ber sioar fo berebt unb !Iar lel^renbe, bod^ »iffenfd^aftlid^ unprobuctitoe

^rofeffor be§ römifd^en 9f?ec^t§ in tönig^berg bie Hoffnungen auf feine

gro^e 3"'^""ft täufd^en, tt^arb er erft burd^ bie granffurter Slationat-

öerfammtung berühmt, ein SOZann ber erbfaiferlid^en Steckten, liberal unb

conferüatiü pgteid^, bem nötl^igen „S^ropfen bemofratifd^en Dk§" geneigt

unb ein treuer :preu§ifd^er SD^onard^ift. ^^iod^ öor bem ©d^ioabenalter faß

er al§ überlegener 9^ad^foIger ®agern§ auf bem ^räfibentenftu'^I ber

^aut^ürd^e. Unnöt^ig, babei gu üerireilen, toaä Slüen fo belannt unb

jüngft öielftimmig p ©emütl^e gefül^rt morbcn ift: mic ©imfon ber

Erfurter S^agung öorftanb, mie er für§ere ^dt ben :preu§ifc^en Sonbtag,

fo mand^eö ^al^r im Slufftieg ber Dfiation "oa^ Parlament beä 'OZorb*

beutfd^en Sunbe^, ben beutfd^en ©efammtreid^^tag leitete, ber „geborene

^räftbent". @r burfte öon ben öaterlänbifd^en Umfd^ujüngen fagen:

quorum pars magna fui. ^enn er njäl^renb ber ßonfIict§§eit in £ippO'

fition ftanb, toenn er eine 33ergetoaItigung mit ber fd^arfen Stntitl^efe öom

„Stid^ten" unb „3"S^""^^^i^tßtt" gurücffd^Iug: an feinem tiefen ^atrio»

ti^mug gtoeifette niemanb, unb oor Stnberen fal^ er bie ^eid^en ber

neuen 3^^*-

©imfon bcfa§ ju ben ®aben, fid^ felbft unb eine SSerfammlung rafc^

gu oricntircn, flar unb tmpp bog 3Öefentlid^e l^erauS gu fetalen, ^^ragen

unb ©ntfd^eibungen fauber gu formuliren, gu einem großen ftetg bereiten
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Söiffen, einem trittigen (SJebäd^tni^, einem unbeirrÖaven ©d^arffinn ba!§

in 5)ent[cl^Ianb [o feltenc 'Haknt bev Ütepräfentation. 8eine Sereb[am!eit

l^attc ^ac^brud unb 3(bel; auc^ ber burc^fd^Iagenbe «ßroteft gegen ^ecferS

3ulaifung sur ^fJationalöevfammlung entbel^rt ber tüol^Igerunbeten ^evioben

nid^t, üon benen iöerttjolb Stuerbad^ bilberfrol^ fagte: ®er Mann vebet

Notare, ©iefer Faltenwurf n?ar nie Baufd^ig, ber ftar! ougge^rägte

(Sinn für ^eierlit^feit artete nid^t in falfc^e ©ratoität aü§, bie gelaffene

Otn^e be^ reinen l^od^beutfd^en SluSbrudS bel^ielt ftar!en Stccent unb im

©efpräd^ eine l^umoriftifc^e SBürge. ^ormfic^er, unparteiifc^, liebend*

iDÜrbig, fanb er überatt ©eltung, unb auc^ bie großen ^üge feinet öon

geringem 9J?ienenfpieI belebten ©efic^tg, bie breite, ftattlic^e ^igur famen

bem ^räfibenten beg ^arlamentö, be§ juriftifd^en ®enatö, be^ 9f{eid^ä*

gerid^t^ SU ®ute. @r h?ar conciliant unb feft; in ^ranffurt l^at Sal^I*

mann auf bem getool^nten ©i^asiergang nad^ ber Stu^fc^u^fi^ung einmal

äu il^m gefogt: 9fiun foüen ®ie mein ^reunb l^ei§en, benn id^ fefie, ba^ eö

i^l^nen aud^ an ber „nötl^igen ^er§eng!^ärtigleit" nid^t gebrid^t.

©urd^ fo auSgeseid^nete ßl^araftereigenfc^aften unb ^atriotifd^e 3Ser*

btenfte genjann @imfon bie toarme §ulb SBill^elm^ I. unb [tanb mit

S5igmarc£ auf bem beften ?5u§. (Sin [tarfe^ $Bort be^ tangiert fd^Iug

(eife ^ebenfen nieber, bie ber üon if)m erforene ßorb Dberrid^ter gunäd^ft

gegen bie Übemafime biefeg Seip^iger 5lmte§ au§fpred£)en n^ottte. (Sinem

officieüen Stnerfennungäfd^reiben gab S3i§marcfg geber, inbem fie banstet*

l^afteS änberte, 3)ürre^ belebte, ben Üinftlerifd^en «Stempel.

Stug bem ß^italter ©oetl^e^ n?ar ©imfon ^armonifd^ roa'^renb unb

mel^renb, l^uman unb national über ^ranffurt l^inroeg in ba§ 3^^^^^*^^

S3igmard^ eingegangen, ^f^m gebührte ber «Sprnd^:

^ItefteS betoQl^rt mit Streue,

i5reunblx{i^ aufgefaßtes 9ieue,

•Reitern Sinn unb reine 3*üectc*

^Jhin, man fommt mo^t eine ©trecfe.

(So erblicfte 1885 auc^ bie ©oet^e^^efettfc^aft in ©buarb (Simfon

il^ren „geborenen ^räfibenten", praesidium et dulce decus. 3Jieifterl^aft

fprac^ er al^balb in Selüebere ta§ ertaud^te ^aar an, ^a, voo ber „S^affo"

üoflenbet njorben ift, mit bem 3:affo*2öort beginnenb: „^errara njarb

burc^ feine dürften groß." SBo^I ttjar e^ er^ebenb, biefen attüerel^rten

3JJann in bie enbli^ lieber aufgetl^anen 9läumc su geleiten, in benen
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er ctnft bor ©oetl^c geftanbcn, au§ biefem SJJunbe ben S^rinffprud^ auf

^aifer unb 'iReiä) gu öernel^nien , unter biefem wal^rl^aft nia§gcbenben

SSorfi^c gu tagen, mit biefem fiieb^aber ber Sitteratur, bem ©upl^an,

©c^önBad^ unb 5(nbere banfbar ]^iftorifd^=äftf)etif(^c @penben hjibmeten, ein

©efpräd^ SU fül^iren. ^m ©trome ber ^dt trar i^m bie ebelfte Sefd^au»

lid^feit nie toerfümmert lüorben. (Sr irar reid^ an tenntniffen unb an

@rfenntni§, an SBiffen unb an SÖei^l^eit. Unb fo mögen wir ben (Snt=

frf|(afenen glütfüd^ greifen, tt^eil er fid^ gang manifeftiren burfte, n?eil er

mitten im geiftigen unb potitifc^en Seben 5)eutfd^lanbg ftanb, tceil er bie

Ungunft ber ^^it überwinben unb il^ren «Segen förbern l^atf, weil er mit

feiner S^iation gu ben l^öd^ften ^reuben unb (S^ren ftieg unb i^m im

^aufe 3Bo^t bereitet war. ©buarb b. @imfon l^at fein ^^Un aufgelebt;

Wie ©oetl^e^ „Stdjiüeig" fagt:

Stirbt mein S5ater bexeinft, ber graue, reifige S^eftor,

äßer beftagt il^n at§bann? Unb fetbft öon bem 3luge beS ©ol^neö

SOßdlget bie 3;i}räne fid^ faum, bie gettnbe. SSöttig öollenbet

Siegt ber rul^enbe @rei§, ber ©terbtid^en ^errlid^eS 9Jlufter.
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SBol^I ^at ber t^eure Wlann, bem jüngft in einem ftillen tl^iiringifc^en

!X)orfe ba^ le^te S3ett bereitet irorben ift, ein Sftec^t barauf, ba§ i^m ber

i^eftfaal beö erften beutfc^en S3ürger^aufe§ fid^ öffne, unb tool^I mu§t' eg

einem bie ©d^riftftetler unb ^ournaliften ber Üieid^Sl^auptftabt umfaffenben

SBerein alä (S^renpfüd^t gelten, ung p ernfter, banfbarer Erinnerung l^ier

gu [paaren, tiefer 9?aum ift ireit; aber wie müßten feine 2J?auern fid^

bel^nen, um alt bie ^reunbe beutfd^er S(rt unb ^unft eingulaffen, bie

Sorbeerfränse für ben ^ic^ter unb ^orfd^er, ©id^enfronen für ben

Patrioten l^erbeitragen nad^ feiner fteten Sofung: Sßir wotlen bürgerlid^eä

äöefen in (S^ren Italien! SBaä fein Seigrer an unferer ^od^f^ute, ^.ad)'

mann, bem fd^iräbifd^en 3^id^ter unb ©etel^rten aU SBibmung fd^rieb

bürfen wir, nur ben Flamen änbernb, aud^ auf iia§ 3)en!mal be^ |e^t

33DÜenbeten in golbenen Settern fe^en: ©uftaü i5^rel)tag sum T)ant für

beutfd^e 33id^tung, beutfd^e ^orfdfjung unb beutfd^e ©efinnung. X)iefc brei

SJiäd^te waren in i^m unlö^Iid^ üerfd^molsen. ^er ©id^ter l^at bem

^orfc^er eine lebenbige ^raft ber 33ergegentüärtigung, 9?unbung unb

farbigen ?tu^bru(f geliel^n, ber g^orfd^er ben ©id^ter im Segir! ber Sa'^r-

l^eit feftgel^alten unb fidleren ©c^ritteö burc^ bie langen, üerbunfetten

^aücn ber SSorgeit geleitet, unb voa§ er freifd^ö^ferifd^, nac^bitbenb, lel^renb

bor ha§ Sluge ber 9'^ation trug war burd^wärmt unb erleud^tet üon ben

(Strahlen einer innigen 25aterlanbgliebe. ©eine SBerfe wurzeln tief in

beutfd^er @rbe; fein 3"f<^ör ^^§ ^^^^^ ^en reiferen ein 9(tömerftü(f ben

fd^Wäc^ften SÖiberl^aü gefunben l^at. ®Ieid^ ju §aug in bem betriebe

Sftebe, gefialten bei ber am 19. Max 1895 üom SSeretn „Söerttner <preffe" im ^tp
jaat beS 9(iatl;^au|e!8 üeran[tattetcn ®ebäd^tni§feier.
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unb ber ^eimlid^feit ber ©egenirart tvk in ben Sll^nenfälcn, leibet

^rei^tagä eigene ^er[on fein SJii^toerftänbni^, fonbern ftel^t rein unb üav,

gefunb unb türfjtig bor un^. ^eber l^at ein ungefähr ric^tigeö Silb öon

il^ttt. ©in treuer Wiener, l^at er fid^ fetbft erlogen, bie ^eber rü^renb, unb

un§ nid}t bIo§ eine ftattUc^e ©d^ic^t üon ^üc^ern l^interlajfen, [onbern

in ber Summe be§ ©rge^enö unb (Srf^üttern^, be§ ©rbauenS unb

SBiffen^ Sugleic^ eine fortiüirfenbe SOJanneölraft. ®ie)e Unfterblirf)!eit, bie

in anberen ©eelen fidf) weiter regt, rvax i^m ber !^öd}fte Sol^n für oüe

[cE)öpferifd^en ©eifter. künftige „Silber au§ ber beut[d)en 25ergangen^eit"

werben berichten, wa^ öon [einem ©afein bem beutfc^en 2SoI!gtt)um beg

neun^el^nten ^al^r^unbertö SU ®ute gefommen ift.

©uftaü ^re^tag toar, o^ne für ben ?lugenbli(f p Blenben ober bie

gangbare Beliebtheit wol^Ifeil einpfaufen, allen Greifen üertraut, $oc^

unb ^Jiiebrig, §llt unb ^ung, ÜJiännern unb grauen, ß^nf^^S^i^ ""^ ^^'

künftigen, aud^ ben ©eutfd^en über bem Söeltmeer brüben , benen er üor

nunmel^r fünfunb^wansig ^al^ren in fc^öner 9?ebe beg 9?ei^eg neu er=

fäm^fte ^erdic^feit berfünbigte. @r ^at mand)em ©tanb eine befonbre

iöefd^erung gerüftet unb, tnenn er i^m öerbienteö Sob barbot, audö tiaä

®ett)i[fen für bie :^ö'^eren unb l^i^c^ften SerufSpftid^ten gefd^ärft. ©ein

©efic^tsfreiä war treit, fein Söiffen grD§, feine S3eobac^tung beö SebenS

mannigfad^ unb fidler, unb nirgenb, aud^ wo ein ©traud^eln fd^wer ju

nteiben war, ift er öon ber Streue gegen fid^ abgeglitten.

@r ftanb o!^ne .^errenbienft in öertraulid^er SMl^e be^ dürften unb

bewies aU 9^omanfrf)öpfer feine frf)arfe ^enntni^ ber ^ofart; bod^ nid§t

bIo§ im !©ic^twerf l^at ber ^reunb be§ ^ergogS einbringlic^ wie fein

Slnberer unb ol^ne jebe flad^ liberalifirenbe 9fieben§art wieberl^ott bie ®e*

fal^ren beg ©d^Io^parquetä für ben (Selel^rten unb tünftler beleud^tet, unb

wäl^renb er fid^ felbft bie ß^renleiter öom ^ofratl^ bi§ sur (S^-ceöens

Weber ftoI§irenb nod^ mit eitler ©eringfd^ä^ung l^iinauf beförbern Iie§, fiat

er e^ gleid^ i^acob ©rirnm gern unb feft au^gefprod^en, warum in unfern

STagen ber Sürgerlid^e feinem ?lbet§brief nad^trad^ten foüe. Seine^wegg

blinb gegen bie l^iftorifc^e Sebeutung unb bie 33erbienfte ber Slbeligen,

mel^reren ,g)äufern na^ befreunbet, rtdE)tete ^^re^tag fein ftrafenbeö Sort

an bie 9ftotl^fatteI l^ier unb bort unb warb nid^t mübe, gegen öeraltetc

^riöilegien ma^nenb aufjutretett. @r wal^rte ba^ freie Urtl^eit aud^ in ben

obern 9ftegionen berma^en, ha^ mand^e g^reunbe felbft an i^m irre würben.
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aU feine le^te ©d^rift fo übevvafd^enb mitten in frf)it>eren SÖanbelungen

unferer ^reu^ifd^en unb beutfd)en 3)inge erfc^ien. @r ^at fe^r geiftreid^

über römifd^en ßäfareniüa^nfinn gefprod^cn unb ein nioberne^ Söeifpiel su

bilben toerfuc^t; er 'ijat üaxi ben Großen unb ^riebrid^ ben ©ro^en, jeben

in feiner Qdt unb in feiner (Sigentpntlid^feit, ergriffen ; er l^at bem ^aufe

.^o^ensoüern aU ein treuer Kenner unb ^efenner beutfc^er ®efd^id|te ge*

l^ulbigt, ol^nc bod^ eitel Si^tbilber su geben, unb fd^on 1859 auö ber

Seipgiger ;i50urnaliftenftube l^erauö mit ujunberüotfen Söorten hm ^rins-

regenten gepriefen, ber bann aU ^önig unb ^aifer eine lang geftaute

^ütle ber Segeifterung unb Siebe genießen füllte; bod^ er ^at auc^ un«

üerl^ol^Ien bie SBal^r^eit geprebigt, ba§ ber 9}?ann, je !^ö§er er ftef)e, befto

ftärferer ©d^ranfen bebürftig fei, um alle SßillÜir feinet Sßefeng su

bänbigen.

(£r fa§ aU berebter, el;renfefter ^olitifer im 'StattjQ ber SO^änner, bie

toöl^renb öerujorrener tumultiiarifc^er ober bumpfer ^al^re, ba leiber be*

greiflid^ genug fo Wlandjtm fein (Staat unb fein 35aterlanb ein ^en'bilb

ujurbc, ben äJ^utl^ unb ba§ SSertrauen nid^t finfen ließen, unb ern}arb al^

nimmermüber :^ournalift burrf> reine ©efinnung, it)ol)lerrtiogene§ Urtl^eil,

cble f^orm bem gansen ©taub ?tc^tung. SöaiS i^ln an ®utem unb

©d^Iimmem, ©rnftem unb !Drolligem in biefer papierenen 3Belt begegnete

ttiu§t' er l^umoriftifdt} su einem frifc^en ^^^tbilb p geftalten unb auf bie

Bretter gu lieben. @r regte fid^ fd^ergenb unb lernenb im 3tt)ie^icl}t ber

©ouliffen. @r l^ielt Umfc^au im Sontor be§ beutfd^en ^auf^errn: fd^on

ba oberfläd^Iid^e ^eobad^ter ben ^re^lauer 3!)octor nur al^ 9fteigenfü^rer

munterer ®efeüig!eit erblicfen mochten, fammelte 3^ret)tag im .^aufe

äßolinari ©inbrüde für bie ^irma jT. O. @cl)röter, o^ne baä 5(uge üon

ben ^^ig, ben ß^rentl^al, ben 2:in!ele^ absumenben, unb in Seipjig fing

er SOZotiüc jum luftigen ^ampf ^mifd^en ^al^n unb Rummel, ©trol^ unb

^ilg. @r u?altete tt»ieberum bon frü^ auf im ©eifterreic^ ber Sucher unb

in ber 2öer!ftatt ber ^rofefforen, bie er in aüen Spielarten unb Ütegungcn

fannte, mehreren ber heften engbefreunbet, felbft eingefd^ttjoren auf ben

;J^mpcratiö tüiffenfdliaftlic^er SBal^r^eit. ©o !onnt' er bonn baö @lenb

eine^ SUiagifter ^nipg tt»ie ben gefä^rlid^en ©tols eineö ^elij Serner, bie

l^ol^e 5(rbeit wie bie menfd^Iid^en ©dtjlüäd^en treu abfc^ilbern, aud^ taä

3öpftf|en, baiS un^ mol^l leinten l^öngt; ber ©tubenten nid^t ju üergeffen,

bie er bon ber alten Sacd^antenburfe bi3 gur fieutigen 2J?enfur unb
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Kneipe begleitet tjat ^U bor [teben ^al^ren unfre ^acuttät tl^rem

•Doctor nad} gutem ^raud^ ha§ !5)i^Iom erneuerte, fügte fic (auö STreitfdjfeä

geber) ben ))er[önltd^ett '^ant für bic „SSerlorenc ^anbfd^rift" Bei: „@ie

l^aben unä unferen S3eruf üerflärt burd^ ben anl^eimelnben ^avibtx ^'i)v^x

golbenen Saune; ©ie n)iffen, trie biet 9!)?ü!^fal unb 23erfuc^ung, h)ie biet

SRü^m unb g^orfd^erglüd um bic einfame 2ampt be^ ©elel^rten tüebt."

®enn bo§ er felbft fünf ^a'^rc l^inburd^ auf ein ^re^Iauer ^at^eber ge*

ftiegen ift, tüiU am menigften befagen; aud^ fofi man nur läd^elnb ber*

§eid^nett, ba§ bic l^od^mögenbcn Orbinarii bem noc^ unfertigen T)Dcentctt

eine 23orIefung über (S^efc^id^tc ber beutfd^cn S^uttur aU unafabemifd^

ftrid^cn unb er gern bem .^örfaal Salet fagte, um erft in feiner 9?eifc

ha§ (S^oüeg publice für ha§ gange 33ot! p l^alten.

SBir greifen z§, ba§ biefer Wlann nie ein ©tubenmenfd^ ibar; nur

toeil er bon mancherlei SBcItgängen an ben ©d^reibtifrf) gurüdfam, tonnte

fo Sebenbige^ i^m gebei^cn. ®er befte Kenner be^ alten ©olbatcnnjcfcnS

burfte 1870 mit m§ ^elb reifen, mal^rlid^ fein ©d^Iai^tenbummler. 9^id^t

bon i^m, fonbern bon einem jungen Dfficier ^at ber ^reunb eö erfal^ren,

ba§ ber SSerfaffer gebiegenfter, bie befonbere ^am^ffd^itberung tbei^üd^

meibenber S3erict)te mitunter ein gefa^rboüeö Slbenteuer fud^te. ^re^tag

f)ätte fein ^efteg al§ !iDid^ter unb ^orfc^er aud^ nid^t fc^affen !önnen,

tt»är' er ein ©tabtmenfd^ gett)efen, ol^ne ben innigen SSerfel^r mit ber

Statur, ber er niemals empfinbfam gegenübertrat, ol^ne ben 3ufcimmen=

l^ang mit ber ßanbbebölferung bom großen Sflittergutlbeft^er big gum

lleinen ^äu§(er. SÖie feft fielet in ber „SSertorenen .^anbfd^rift" ber

.g)err 53auer auf feinem ®runb unb S3oben! Unb hjie biete SSoget

§n?itfd^ern munter im Sflebier gretitagS, ber e§ immer für l^eilfam l^iclt,

bic gcbrudten ©efcöfd^aftcr gcitiocilig gu berabfd^iebcn, unb mir einmot

augeinanberfc^te, rvaS er feiner ßonc^^Iicnfammlung berbanfe. ;^n ber

2(utobiograpI)ie freut er fid^ be§ altgermanifd^en g^amilicnnamcn^ unb geigt

un§ alä frül^cften nai^iüciöbaren SSorfal^r einen g-reibauer bc^ Sftcforma*

tion^gcitatterö; tbaö Söunber, t)a^ er felbft fo gern Sanbluft atl^mete, nac^

©rtoerbung be^ ©iebteber ^aufeg unb ©artend (1851) n?ie ein einge*

boreneg ©elbäd^g in 2:pringen gebiel^ unb am tiebften l^ier in ber alt*

mobifd^en „guten ©d^miebe", tüo einft aJJinifter f^ranfenberg§ ^erber unb

©oetl^e betoirtl^et l^atten, bie ©nttoürfe be§ Seipgigcr Söinterö a\i§'

geftattete.
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5(ud^ am Seibc beirä^vte ©uftoö ^rel^tag bic J^üd^tigfeit [cineö

@ef(^Ie^t§. @v lüar ^oä) unb breit getoac^fen, ein reifiger ^ann,

ungebeugt biö ornS ©itbe; „gro§ unb ftramm toie ein Dberft", fo be*

äeic^net tart ©tauffer ben „alten ^rac^tmcnfc^en", öon bcm er 1886 in

©iebleben ein gute^ Ötbilb für bic S^ationalgalerie unb nod^ befferc

3?abirungen gefd^affen l^at. 2öie unbid^terifd^ er auäfal^, ntu^te felbft in

unferen Etagen befremben, too bon ^ünftlern nic!^t mel^r ein romantifcfieö

©eiüanb unb ttjaüenbc Socfen »erlangt n^erbcn. ^efonberö frap^irten bic

ficinen Slugen in bem fe^r lebl^aft gefärbten ©cfic^t. 2Ber i^m na^c tarn

unb nur ein paar @ä^e bon il^m gel^ört l^atte wu^te fic^ einem au§er*

orbcntlid^ fingen, fieberen, befiaglic^cn SJJann gegenüber. 9J?it grauen

war er ritterlid^, bercbt, launig, nie tänbeinb. (Sine ^üüe frifd^er,

luftiger SÖenbungen ftrömtc p unb fpülte manchmal auc^ ein eben auf*

getaud^teö 2:^ema rafc^ l^inroeg ober üerrann im alten ^oIä*®til, ttjcnn

ber Partner fid^ lieber feftgefe^t bätte. ^re^tag fpra^ gern unb gut,

flar unb beftimmt, befonberg über ^olitif unb bic öon il^m felbft ge))f(egten

©ebictc ber SBiffenfc^aft, berebete ieboc^ nur mit ben näd^ften ^uge^öi^is^w

feine ®id^tung unb Iie§ fi^ t>on feinem @(fermänncf)en ober (Sdertreibd^en

fatcc^ifiren, auc^ fadsten ?^ragen unb 33ermut]^ungen au^treic^enb. 2lm

wenigften, felbft gegen bie ^ntimen nid^t, betrieb er (Erörterung ber

SBirren, bie feinem fd^einbar fo einfadC) gezimmerten Seben feine^raegg

erfpart geblieben »aren, unb ^atte, iric gemütl^tid) i^m aut^ bic an§'

geprägte fc^Iefifd^e 9)Junbart üon hm 2ippzn ging, mit feinen tocrtl^en, oon

il^m felbft !i)ftli^ gefd^ilbcrten SanbSleuten bic ^i^cigung, ung ol^ne

©äumen ba§ ^erj toortreid^ au^Sufc^ütten, nid^t gemein, ^n ben legten

^a^ren mar er nac^ au^en fc^meigfam gcmorben, geno^ aber banfbar ein

fpäte§ ß^eglücf unb maltete rüftig aU üere^rter munterer ^au^l^err,

bcm eg mo{)t tl^at, alten unb neuen g^reunben ben S5cd^er mit fefter

^anb §u füüen unb fogar bem jungen 33öt!c^en mie in g'inf^ unb 3tnton)§

2^agen gum Zan^ auffpielen gu laffen. ?tug feinem ^ult mirb un^,

öon Briefen abgefel^n, feine größere &aht mel^r fommen. (£r mar ein

^cinb aüer ©d^ni^ellitteratur unb fd^on in ber Stu^ma^t politifd^cr unb

litterarifd^er Stuffä^e gemi^ el^er §u geigig aiä gu bulbfam. Stud^ ift fein

3tüeifel, ha^ ber umfi(^tige, attgemad^ p großem SBol^Iftanb aufgeftiegene

sodann fein ^au^ nac^ jeber 9ftic^tung befteüt l^at. (£in böüig au^*
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gelebte^ !©afetn liegt öor un§, xtxä) gefegnet — tooburd^? !DaS mag

[ein eigener DJJunb befennen:

„Spf^ein eigene^ 3)afein §at mid^ ba, too xä) irrte unb fehlte, unb ba,

100 id) mid^ reblirfi feemül^te, mit tiefer @^rfurtf)t toor ber f)ol^eu ©ctoalt

erfütlt, toeld^e unfer ©d^icfj'at Ien!t unb mir für mein 3:^un in «Strafe

unb Sol^n bic S3ergeltung immer ööüig unb reid^Iid^ georbnet l^at. Unb

bemütl^ig üerftel^e id^, ha^ gu bem beften 33efi^ meinet Seben^ guerft

gel^ört, toaä iä) öon meinen SSorfal^ren a\§ @rbe überfam: ein gefunber

:2eib, bie Qntijt be§ ^aufe^, ber ^eimatftaat; bemnöd^ft, mag id^ burd^

«igene ernft^aftc Slrbeit ermorben l^abe: ber freunblid^e Stnt^eil unb W
^d^tung meiner ^ßi^S^^offen. S^^^^^ Q'&c^' ^^^f ^^f ^i" bejal^rter unb

unabl^ängiger 9[Rann, bem bie ®unft ber SÜfJäd^tigen nid^t^ ®ro§eä

gutl^eilen fann, alö l^öd^ften ©eminn meinet Seben^ "tiaä (3iM rül^men,

mctd^eg mir, gleid} SJJiüionen meiner ßeitgenoffen, äugetl^eilt morben ift

burd^ ©inen, ber auf bie ©iebgigjäl^rigen l^erabfiel^t mie auf ein jüngere^

©efd^Ied^t, burd^ unferen guten ^aifer Söill^elm, unb burd^ feine Reifer,

ben Rangier unb ben g^elbl^errn."

i^n ber üeinen fd^lefifd^en Sanbftabt ^rcugburg 1816 geboren, ein

<So]^n ber ©renge gmifd^en ©eutfd^en unb ©laöen, ber frül^ ben ^olen

fd}arf auf ben Söeg ^a§te unb ^^etiben im 2)?ar!gebiet burc^ alle 3"te«

atä banfbaren ©egenftanb ergriff , ein ^roteftant mit unbel^inbertem

3ugang aur freien SBiffenfc^aft, ein ^reu^e, bem bie Eingebung beä

©ingelnen an ha^ 33aterlanb felbftüerftänblic^ erfc^ien, ift er auf ben

toielöerfc^Iungenen ^faben beS Sebeng rüftig au^gefc^ritten. ©eine meit

aus^olenbe, red^t im SD^nenftil anl^ebenbe ?(utDbiograpt)ie unterbrücEt

9)?and^eg, maS ber ©d^riftfteüer nid^t in bie öffentlid^e Seid^te ^u tragen

brandet, aber fic be§eid^net nid^t ftar! genug ben ^anbel, ben taä

@turm|a!^r 1848 in feinem ©treben unb SBirfen Doüsog, obgteic^ er meber

auf ben Sarrüaben geftanben nod^ bann in ber ^aulsürd^e bie großen

9tebefd^Iadjten über bie ©runbred^te unb bie ^aiferfrone mitgefämpft l^at.

SBaö bal^inter liegt mirb mel^r ben l^iftorifd^en ^etrad^ter befd^äftigen.

kleine ©d^riften, aü§ beren ©d^utlatein lool^I einmal eine fd^atfl^aftc

SBenbung tjerüorlugt, gelten tm Slnfängen bcä beutfd^en S^ramaig unb

falten nid^t fd^tt)er in bie Sagfd^ate. ^n ber S3reglauer S^rif eigene

ftar!e Sl;önc angufdalagen, blieb il^m öerfagt; überl^au^Jt ertoieg ber 23er5,

lüie nod^ bie Jamben ber „O^abier" seigen unb loomit bielteid^t aud^ eine
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gettjiffc ^atbl'd}ürig!eit be^ iuä gebunbene ^eIbene)?o^ l^tnüfterftretfenben

ff^nflo" äufammen^ängt, [ic^ biefem ©ol^u be§ aüäu reimten ©d^Iefien

fpröbc. ©eine älteren ©ramen, foiüeit er i^nen baö STage^Iid^t gegönnt

l^at, finb un[rer S3ü]^ne fremb ober beginnen äu öerblaffen. (S^ mutzet

un^ [eltfam an, ia^ er bem greifen ^oniantifer Zkd eine „S3rautfa!^rt"

aneignete, Siebet ^ nnb ©taat^actionen beg legten SftitterS SJiaj:, im

locferften ®ö^*(2tU entn?orfen, mit jugenblid^er Suft an bunten 9J?inne[pieIen

unb am l^eimlid^en S^reiben ber ^al^renben, an flirrenben Speeren itnb

gumal am ©etäut ber ©c^ellenfappe: ber 91ebentitet „ober tuns öon ber

Üiofen" oerrietl) ungefc^icft bie <S^rv'äd)t beö Sdaü§, gugteic^ aber, n^ol^in

ta^ fröl^lic^e ^er§ beg !©ic^ter^ am tiebften jielte; wenn biefer prächtige

@efeü ben ©d^einfnaben 2^oni freit, mag z§ un^ frf)on marm umö ^erj

werben, ^ann l^at aud^ ^^vel^tag ber ijben 3?erftimmung be!§ ^^itö^^t^^*^

feinen Slribut ^a^ten muffen, liberale SBeltfc^mergter beclamiren im

„(SJetel^rten", ein ^ournalift l^ei§t „^riefter unb Opfert^ier ber franfen

3eit", unb ba^ ®c^Iu§tt)ort be^ gelben: „^^ä) ge^e in ba^ 33oIf" ujirb

m§ Slauc l^inein gefproc^en. 3öo^I lernt ber X)ic^ter balb im SScrtel^r

mit ber lebenbigen ^ü^ne unb im ^inblid auf fransöfif^e ©etoanbtl^cit,

toaö bie Som^ofition, bie (S^arafteriftif unb ber ^Dialog erforbern, bod^

toic fem liegen un^ tro^ folc^en ^ortfd^ritten bie i^ntriguen unb Stiraben

ber „33alentine", beö üon einem lüfternen dürften umbul^Iten emancipirten

S)?a^tn?eibe§ unb i^reg ai§ ©emagog gen 3tmerifa gu l^öc^ft romantifc^en

:5nbianern unb luieber in bie l^eimatlid^e ©ticfluft gurüd berfc^Iagenen

Stitterä! 3)er luftige ©pi^bubc Benjamin mac^t bod^ bie befte ^Jigur;

er n)ei§ Voa§ er tüiU', toäfirenb bie Striftofratin unb ber SD'Jann aug bem

S3oI!e fo oag öon einem ftitlen Sunb aller ringenben ©eifter fdf)n)ärmen

unb oermutl^üd^ biefen ^bealen lanbflüd^tig bei einer oorurt^eil^Iofen Sabt)

in i^talien nad^l^angen n^erben. @in i^al^r fpäter, 1847, erfc^eint „®raf

SBalbemar"; nod^ immer gern gefe^n, eine überaus bantbare 9loC(e mit

fel^r lüirffamen 91ad^barn, h?ieber ein S^nQ,t rafc^er Strbeit sum ^effern

unb gelüi^ feinet faft fiinfsigiä^rigen SSeifaflg hjertl^ — boc^ biefer tW
abgetriebene ©port^mann ift aud^ ein ^erriffener unb Wirb fc^toerUd^ auf

bem Sanb neben ber l^olben ©ärtner^tod^ter V>on atler S5tafirt^eit ge*

funben. „Sßa^ id) ac^te? in unferer neroofen, fd^toac^en, auflöfenben

3ett? ©cl^r ttjenig! Unb bie ^raft, ioosu foü id^ fie gebraud^en? 3Beid|e

SDZännertl^at rätl^ft bu mir an?" ruft er l^öf^nifd^ bem SSetter ju; bie
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^ragc bleibt offen, föenn ber 33Dr]^ang über bie SOJegaütance nieberroßt.

„®raf aöalbemar" [d^Iiep mit ber SÖeltfluc^t eine^ SO^üblingg.

^ünf ^al^re fpäter ^tx^m „'Die ^ournaliften" ein gan§ anber ®c[id^t;

[cd^ö ^af)xt fpäter beginnt ber ©id^ter baä „©oü unb §aben" tl^atfräftger

SJJenfd^en in fein ^ou^tbud^ eingutragen. ^l^n felbft l^at injnjifc^en ber

©ienft für§ 33aterlanb geftä^lt.

1848 übernal^nien ©uftaö ^^re^tag unb :^ulian ©d^ntibt üon bein

Öfterreid^er ^uranba in Sei^gig bie 9?ebaction ber „®ren§boten". S)ic

grünen .^efte, eine ber beften ßeitfd^riften, bie e^ je gegeben l^at, übten

lange ^a^re l^inburd^ in ^olitif, tun[t unb SBiffenfd^aft treulid^, tapfer,

geiftüDÜ, mit feltener 90^eifterfd^aft be^ äöorteö i§re ^flid^t unb eine

tiefe Sirfung, bi§ ^^re^tag 1871 mit ben fd^onen Ä'rieg§= unb ^riebenS*

briefen fein ^ournaliftenamt erfüllt fa^ unb bann nur nod^ üereinaeltc

53Iötter, n)ie eine Sßiener ^fingft|)rebigt, au^gel^n Iie§. 3Bir aber ujoüen

l^eute öon ben drängen, bie mir i^m minben, einen ergreifen unb auf

bem ®rabe be;§ guten ^ameraben Julian nieberlegen, ber il^m bor neun

i^al^ren üorangegangen ift. ©amalg fd^rieb ^^retjtag in einem Srief:

„^ä) l^abe ben greunb, ta§ barf id^ öon mir fagen, immer treu im

^ergen getragen, unb in ftiüer ^fJad^t befd^äftige id^ mid^ oiel mit il^m

unb unferem ^wf^K^n^^^teben in langen ^afiren gemeinfamer 2:i§ätig!eit.

@o reblidt;, fo marml^ergig, fo gefd^eit, ein fo guter ^reu^e, feine @eelc

fo rein mie bie eine^ ^inbeö unb fein Urtl^eil oft mitnberooü flar unb

l)oä). SBenn id6 bamalig etma^ ©röteres gefd^rieben 'i^abt, Sie ^ourna--

liften, ©oü unb ,^aben, fo mar feine S(nfid^t bie erfte, bie id^ fud^te, unb

feine Seiftimmung gab mir gegenüber ber Öffentlid^feit eine ©id^er^eit,

bie gar nid^t mel^r um ben (Srfolg forgte." SBa^ ?5ret)tag über Öfter*

reic^ifd^eö unb ^reu^ifd^eö, über ©i^tung unb SÖiffenfd^aft ben ©veng*

boten einge)?a(ft l^at liegt l^eute gefid^tet in gmei S3äuben gum ®enu§

unb pr ©rbauung oor unö. ^m Sunftberei^ ermieä er mel^r ben felbft-

t^ätigen ^oetüer atg .Julian, ber, ein mei^rl^after Oftpreu^e, ben jung*

beutfd^en S^enbensmad^ern p Seibc ging unb auf bie 9f?itter oom ®eift

l^art breinfd^Iug, bod^ aud^ neuen Slnfömmlingen gu l^ulbigen mu^te, fo

mie ^^re^tag t^ergUrfi einen Sßilibalb Stle^i^ unb einen ?^ri^ Sfteuter,

einen Otto Submig, eine Suife D. ^rangoi;§ begrüßte unb einmal liebend*

mürbig gu reimenben SSoH^bid^tern l^ernieberftieg, ja felbft bem ©tridgeug

ber Sjame 3J?arIitt ein flüd^tige^ SBol^lmoüen ern^ieg. SSon bem naiveren
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eoHegen ^acob Kaufmann an, „bem böl^mifd^cn ^ubenfnaben, bev am
eigener OJJac^töontommenl^eit ein beutfd^er Patriot toarb", fanben bie

©renjboten tebl^aftc Unterftü^ung, öor oüem in Sei^jig felbft, ber an

^reu§t[d^en ©^mpat^ien reichen ^anbet^* unb Sitteraturftabt. f^i-'el^tag

tjat l)kx manche ^veunbfd^aft fürig Seben gefd^Ioffen: mit feinem SSerleger,

bem !(ugen ©alomon ^irjel, mit tm ^rofefforen .^aupt, ^al^n unb

ÜKommfen, bie bann ber finnlofe ®ett)altact eine^ in gwei 9^eici^en

unfeligen ÜRinifterö alä Umftürgler l^inauäftie§, fpäter mit bem fd^tüer*

geprüften unb aüseit ecf)t befunbenen ^arl SO^at^t), bem er ein unöer*

gänglic^eä ^enfmal errichtet l^at: ®ie^ fd^rieb ber ^reunb bem ^reunbe,

ein .^ournanft bem anbcren, ber ^reu§e banfbar bem S3abenfer. S3e*

fonberg lieb marb i^m unter ben jüngeren |)einrid^ ü. liTreitfc^fe , ber

l^od^gemut^ aüe§ auf ^reu^en^ ^eruf fe^te. "Cenfen tnir, weiter äurücf-

blicfenb, wo^I baran, tüic fd^iüer eö namentlich nad^ ben STagen öon

Sronseü unb OImü| l^ergl^aften ^erotben ber neuen ^dt gemad^t h)ar,

^reu§en§ ©egner gu beftreiten unb tt>ieberum, bi^ in ben fed)§iger ^al^ren

aümä^Iid^ bie ^fabe fic^ erl^ellten unb ebneten, bie berliner 9tegierung

p tabeln, o^ne bie Hoffnung auf ben ^lug unb bie Orange bejg fc^tüarjen

Stblerg §u fd^äbigen! Unb nic^t bIo§ lächeln foüen tüir l^eute barüber,

ta^ im $öinter 1853 auf 54 biefen guten ^reu^en, ben ©id^ter ber bom

%t. @d^aufpiel^au§ üorerft fad^t abgelel^nten „ ^ournaliften " unb beg

juft fid^ bilbenben 9toman^, nur eine fc^Ieunige ^ofbeftaüung in ©otl^a

üor einem preu§ifd)en ^aftbefel^t, njegen unüebfamer ©orrefponbeuäen feiner

Leitung, fc^ü^te! 1867 aber erfd^ien ber ©reuäbote l^ier a\§ 9?eid^^bote,

unb im legten ^al^rgel^enb l^at il)n ha§ fc[jtüarän?ei^e ^anb beg Orben^ pour

le merite gefd^müdt. ^re^tag ift bei mand^en :^rrtf)ümern, bie deinem

crfpart bleiben, in ber ^olitif ftets feiner <Bad)e fidler unb im SBiberftreit

ber Parteien unb ©tämme ftetg maBüoü gewefen. 3Bie tief er ein jüngere^

©efd^Ied^t ergriff, mag unö Sil^elm ©d^ererg le^teg 33Iatt bezeugen, ber

in einem ©tüdfwunfd^ SU g^rel^tag^ fiebäigftem ©eburt^tag, auf feine öfter*

reid^ifd^e ^ugenb prücffdE^auenb, für bii^terifd^en unb triffenfd}aftlic^en

Segen banfte, ba^ aUi§ aber gering anfd^Iug neben einer anberen SJlac^t:

„^ä) njeife gans fidler, ba§ mic^ in jungen ^a^ren näd^ft ^acob ®rimm

niemanb mit einer fold^en Siebe für unfer 23oIf erfüllt l^at, loie <Sie!"

ÜDrei SBerfe ber fünfziger unb ber fed^^iger :^o!^re ragen au§ biefem

Sebcn^ertrag am l^öd^ften unb öerbienterma^en am traulic^ften l^erbor, fo

e. ©cfimibt, ßi^ornltcriftifcn. U. 15
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\>a^ e§ l^eute nic^t nötl^ig erfc!^eint, bem SdM erft ein Q\ä su tüetfen unb

um ®unft gu mxUn für baS, ma§ aßen an§ ^ers geiüac^fett tft; unBc*

fd^abet bev SSebcutung felBft unfern ^adfifd^en, bic ^errn ü. ^inE [c^eu

beiüunbern unb ben tnaben ^nton SBol^Ifart fo bteber finben tote feinen

9Jamen.

T)a§ ^ers gel^t un§ auf bei ben „^ournatiften", i^rem ben bater*

länbifd^en fingen ^ugetnaubten (Srnft unb il^rer föftlid^en Saune, bie bem

lieben übermütr^igen ©efeüen ^onrab 53oIs fo bel^enb üon ben Sip^jen

f^jringt, Dielen STaufenben fort unb fort ben @inn erfrif^t unb avi6), mo

fie einmal gur ^an^tourftpritfc^e greift, nie ben ©c^tag eine§ guten

^ersenS berläugnet. SBie lool^I tl^at ben 3Deutfd^en biefer fjjrubeinbe

^umor unb ^ie^enbrin!^ bröl^nenbeö ®eläd;ter beim ©elbgefiegelten, tote

gefunb mu§te ber S)ic^ter fein, um fo befreienbe 3:öne gerab in jenen

forgenüoüen :Sa!^ren angufdalagen! SBenn SeffingS „SJlinna bon Sdaxw

l^etm" im ®trom ber ^^i* ß^" S3erfö^nung§omt ber ^oefie betoäl^rt unb

burd^ otlen ^aber ben ^eilömeg sur ^^rö^üd^feit unb ®üte finbet, fo geigt

aud^ i^rel^tog an feinem 3:^eil biefe frieblid^ aufl^eiternbe Beübung. @r

gab bem @^iel, \ia§ enblid^, mie noc^malö am ©c^tuffe ber „W)mn", ben

:^ournaliften mit bem ©belfräulein, feiner Hugen anmut^igen §tbel^eib,

berlobt, einen „fpecififd^ temporären ©el^alt" unb mieb bie ©efal^r örtlid^er

unb äeittid^er ©infc^ränfung, inbem er nid^t bIo§ eine gufäüige 2Bir!Ii^!cit

nad^fd^rieb. ^armtog fügt fid^ aik§ gum ®uten. ®a§ unfterblid^e ®e*

fd^Iec^t ber <Bäimoä, bic nac^ $Bunfd^ lin!0 ober red^tö fd^reiben unb fid^

tief, briüant geben follen, mar mol^t fd^on bamatg geriebener; mir Igoren

aud^ l^eutjutage nic^t^ babon, 'iia^ fortfd^rittlid^c ©ieger einem burd^ge*

faüenen conferbatiöen Dbcrften a. ©. ©tauberen bringen, unb felbft im

fernften, tiefften Xf)al ber ^robinj ftimmt fein SSeümau^ für ben ^ortei*

gegner bie üeine ^arfe.

^reijtag aber manbte fid^ bann leibenfc^aftlid^en 9flömer!ämpfen gu

unb gab unfrer an Suftf^^ieten fo armen Sübne !ein erquidfcubeö ®tüdE

mel^r, obmol^I e^ il^n be!ümmerte, meld^er Slufmanb aüjäl^rüd^ frud^tlo^

bert^an tourbe, tote 2Öenige§ aü§ bem ©c^maü \}aS Sampenlid^t erblidte,

gcfd^meige bcnn eine furge ©pietgeit überbaucrte, mie fremb bie meiften

beutfc^en freier bem 2:i^eater gegenüberftanben. ®a nun unläugbar jebe

©attung, befonber^ aber ha§ ®rama, bie mäd^tigftc gugteid^ unb bie

gebunbenfte, gemiffen großen ©efe^en fotgt unb aud^ ia^ ©enie nid^t.
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fonbern nur bie Unöcvnunft auf eigene $anb gans üon toorn anl^ebcn tüiü,

gab g-rel^tag mit ftrenger ^nbuction, einer ^ülle feiner iöeobac^tungen im

allgemeinen nnb befonbern unb mit ber Siberalität, bie aüen tunftrid^tern

Siemt, ben ©enie^enben, ^^orfd^enben, ©d^affenben eine tro^ feiner @r-

!enntnig beg gefd^ic^tlid^en SanbeB nod^ gu !anonifd;e „S^ec^ni! be§

S)ramag" in bie ^anb. ^d^ tüiü enbtic^ nic^t öerfd^tneigen, wie unbe*

fangen ber SJJeifter öon ^dt su Qnt mit ben ^erren öom S^^eater unb

öom ^atl^cber über ben fd^wierigen ©d^iüerprei^ berl^anbette, teelc^e^ 2ab'

fat eö bann einem armen ©ecretär bot, ni^t bIo§ bie üaren Urt^eile beg

ftial^rl^aft ©ad^öerftänbigen, fonbern aud^ ^reunb S3oIäenö äJJal^nung gu

l^ören: „@eib, obgteic^ i^r oornel^me berliner feib, bod§ SD^Jitmeufd^en, feib

coulant, feib fl^enbabel! SBaä foü \>a§ ®etb im haften?", haä einen

frifd^en jungen erfreuen fönnte. S^re^tag wu^te, \oa§ ©ubermann ben

©d^aufpielern bereite, toeld^' ernfte ^raft in Hauptmann tvixte.

„5)er beutfd^e 9^oman foü ha§ beutfd^e S5oI! i)a fud^en, too eg in

feiner STüc^tigfeit gu finben ift, nämlic^ bei feiner Slrbeit" ftel^t at§ Julian*

©d^mibtifc^e^ 9}?otto auf bem 9?oman „®o(I unb ^aben". 2)?an faffc

ben begriff ber Strbeit fo tceit tük möglid^, bie Sofung bleibt einfeitig;

aber eg mar ein gefunber 9JJa]^nfprud^ gur rechten 3ßit u«^ "^ci^ ^iczmpti

l^citfam, obttjol^l ^^re^tag öon feinen ^aufleuten, ben ^beugen unb ben

^uben, ben beutfd^en ©otoniften unb ben ^olen nid^t ol^ne jeben SSorgang

Äunbe gab; um fo fieilfamer, al^ ha§ @r§iel§üd^e nic^t in unmittelbarer

leibiger Sele^rung, fonbern in leibl^aften ©eftalten öerüjr^ert unb in 3^=

ftänben unb Segebenl^eiten öermittelt erfd^ien, aud^ ein reid^er, burd^ oöe

^Tonarten be^ Reitern, ^ronifd^en unb ©rote^fen fpielenber ^umor ben

fd^toeren ©ruft löfte. 5)ie jüngften ß^^tgefc^id^ten boten toenig ©rfreu*

lid^eS. jDer üiomantif mit il^rem äft^etifd^en Sl^eegefpräd^ , i^ren tl^aten*

\oß burd^ bie Sßelt fd^toabronirenben, fingenben, SBatbl^orn btafenben unb

minnenben 2:augenidE|tfen n^ar man mübe; ^mmermannö bebeutenber

SSerfud^, ^olitif unb ®ro§inbuftrie in baö alte ®e!^eg einsufteüen, tnar

ol^ne redete t^olge geblieben. Sfiun erf^ien ein Sfloman, ber, l^ie unb ta

frei an \)zn geliebten ©iden^ erinnernb, ftatt öon fd^önen ©eiftern unb

fd^önen ©eelen ober mobernften ©trubeüöpfen ernftlid^ öon einem freug»

brauen ©atculator^fol^n ant^ob unb in manchem iöetrac^t ben größten

©egenfa^ gu ©oetl^eg altem ©öangelium ber Sftoman* unb Seben^funft,

bem „2Bil!§etm 9J?eifter", bilbete. ©ort eine, freitid^ burd^ „^ermann

15*
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unb 3Dorotl^ea" [d^ön beglichene 9Jii^ad)tung be§ ^ürgertl^unig, tt>te benn

ber Kaufmann nur al§ ober Krämer erfc^ten unb überl^aupt auf ^al^r*

jel^enbe t)'m ein gefäl^rlic^er ^ai)n bom „^^ilifter" um fid^ griff; eine

la^e ©e^anblung ber ©l^e; ein feltfameg Mängeln be§ für immer bem

engen ©ontor enttoeid^enben ^aufmann^fproffen burd^ öornel^me ^erren;

eine gefunbe §t6lüel^r ^toar beä ütomantifc^^^ranfcn, beö t^eatralifc^en

®c^einh?efen§, beg friöolen ©d^to^Ieben^ , be^ ineltfremben ^ieti^muä —
bod^ enblid^ in ben „Sauberjähren" conftruirte ber ^idf)ter mit ertal^mter

©reifen^anb ein ^äbagogifdfieg ^^lirgenbl^eim unb eine öorurtl^eilälo^ aüc

33öt!er, 9^eIigionen unb ©tänbe gur ©emeintl^ätigfeit binbenbe ^nter*

nationale: üom «Staat ift in biefem großen ^ilbunggroman, beffen erfte

©eftattung ber rul^igen 3^^* öor ber ^eoolution angehört, gar nid^t bie

9f{ebe. 'Dagegen fü^rt ^re^tag feinen guten 2(nton au§ ber ?lbel^fpl^äre

prücf in ba§ ,^au0 ©cEiröter, ioo bie Strbeit eine Suft ift unb bie @§rc

eine ^eimat 'ijat, üon bem g^reifräulein ju «Sabine gurüd, inbem er ®Ieid^

unb @Ieid^ paart. SBer nid^t reblid^ ouf feinem Soften arbeitet gel^t

l^ier §u ®runb, aber ein refpectbofler ^umor umfpiett bie fo pbfc^ unter*

fc^iebenen ©e^itfen ber ^irma; nur ber ^auSgeift, bie gelbe ©ip^fa^e,

ber tt)ir ben ftruppigen Unl^olb Spei^afin öoräiel^en, l^at ettoaö Spielerigeö.

!Die grij^ten preu^ifc^en Überlieferungen bom ad^tgel^nten ^a^rl^unbert l^er

h}ir!en möd^tig fort in "ttn (ang gefponnenen kämpfen beS X)eutfd^en unb

beS ^oten, unb anberS üi§ im „SBil^elm SD^eifter" bürfte |)err ö. ^inf,

ein l^erberer arifto!ratifd§er 3Setter Sßoi^m^, bie Sofung au^fpred^en: ,^ier

ober nirgenbö ift Slmerüa! @r t)on§iel§t feine SBeltflud^t mel^r h)ic ®raf

SBalbemar mit feiner ©ertrub, fonbern wirb an Senorenä Seite fid^

!räftig rül^ren gum (Sieg über bie finftren ©eifter ber fianbfd^aft: „ta^

au§ bem SIaüenfd^to§ eine neue Sd^aar fraftöoßer Knaben l^eroorfpringe

unb ein neues beutfd^eg ®efd)led^t, bauerl^aft an Seib unb Seele, fid^

über baS Sanb üerbreite, ein ©efd^Iec^t üon ©oloniften unb (Gröberem".

So irar e5 eine gefegnete ©tunbe, ba SJJoriä ^aupt htn ^reunb

antrieb, einen beutfc^en 9?oman gu fc^affen, tt»ie er felbft fpäter bem

^rofeffor ber „33erIorenen |)anbfd^rift" feine ftarfen Seiten aU ein Urbilb

liel^ unb and) bie SD^al^nung auSfprad^, 33orarbeit §u l^iftorifc^er S^id^tung

liege in ben oon il^m burd^ ein ernfteö Stüd ^amilienc^roni! bereid^erten

„S3ilbern au§ ber beutfd^en 33ergangenl^eit". ®iefe ^änbe, üom ^al^r

1859 an in freier ^olge bargebrad^t, rüden ^re^tag in ben borberften
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Solang ber beutfc^en ^rofaifcr, in bic crftc ütei^e ber ©crmaniftcn unb

®cfd}id)t[c^reibev. ^eiii Sob tft su 'i)oä) gegriffen für biefe l^en'Iic^en

^rüci^tc be^ SunbeS gtrifd^en einer tiefgrünbenben, aüe^ tüägenben unb

fid^tenben ©ele^rfamfeit unb einer bie ©rgebniffe fo anmutl^ig runbenben,

üietc Stimmen ferner unb naiverer SJZenfd^en l^armonifc^ einfügenben

Äünftlerfc^aft. ^ebe ^lation mu§ unö um fold^e ©c^a^fammern beneiben,

Jüorin "Haä So^t unb Sel^e ber 'Deutfd^en feit ber 33ölfertt)anberung biä

nai) an bic SBiebergeburt be5 'Sid^tS, »orin mittekltertid^e ©ebunbenl^eit

unb W aümäl^tid^en 9?egungen eine^ neuen (Seiftet befcEiIoffen finb,

iöleibenbe^ unb bie SÖanblungen ber beutfd^en 35oI!öfeeIe.

©^ giebt feine beffere ©ulturgefdiid^te al^ biefeg ungemein gel^alt»

tooüe bod^ nirgenb überlaftete, gebanfenreid^e bod^ nirgenb fd^iüernbe, n?arm*

Tjergige boc^ nirgenb beutfd^tl^ümelnbe SBerf. .^erberg ©efd^id^te ber

9)?enfd^^eit gleid}t einer Urania, bie toon ber l^i)d^ften gefc^i^töpl^ilofopl^i*

fd^en ^arte bie S3a^nen überfliegt; bie ßutturgefd^id^te ber Süc^erfabri*

fanten ift ftatt ber erl^abenen Königin ein S3ettelir>eib, ba^ mit bem

^enfeltöpfd^en bor ben STpren lungert unb fid} oft an e!(en ©Reifen

genügen Iä§t. ^rei^tag berbinbet ben SßM für ba§ ©etcattigfte mit ber

SSeobac^tung be^ Hleinften. SBir toiffen, bQ§ il^n einft 9?anfe^ ^apftbud^

erfältet l^at unb er überl^au^jt nid^t bie ööüige ©elaffenl^eit be^ unbefangenen

SBeifen al§ Sß]ix(i)t eineg .^iftorüer^ inmitten ben^egter kämpfe anfprad};

tuir üerfte^en, »ag i^n ferner in ben SBerfen biefe^ SJJeifter^ mangelhaft

bünfcn mu^te: man erfuhr gu tcenig öon aü ben berben ober garten

Biegungen ber mittlem unb untern SSolf^fd^ic^ten. Unb n)enn l^eutc

iuol^I einselne ®eifte§arifto!raten ifir üornel^me^ Sluge nur auf ein ^aar

^Jiiefengipfet ber Sföelt l^eften, anberfeitä aber 23ertreter ber SBirttjfd^aft^-

l^iftorie ber $perfönüd^feit in ber ®efd}id^te beinal^ ben ©arau^ mad^en,

fo l^at ^re^tag ftet^ !Iar gejeigt, ttjie ^eber, aud^ ber ©röpte, mit feinem

35oI! unb mit feinem ^^itotter sufammenl^ängt, unb er l^at sugteid^ über

bem ©tubium ber SRieberungen unb ®urd^fd^nitt§äuftänbe, beö .^anbelö

unb SBanbelg nie ber ^öl^en, ber inbiüibueüen SJJäd^te, ber gebietenben

SJZänner öergeffen. @ein Sut^er, fein g^riebrid} ber ®ro§c finb bei

etlraS n?etd^er ^infelfü^rung SD'Zeifterftücfe beg l^iftorifd^en ^orträtiS.

^rei^tag I;at au^ alten Ouellen gefd^öpft unb gar bietet nid^t ben großen

Urfunben, fonbern ber berftedten ^leinlitteratur abfragen muffen, üon ber

er felbft einen reid^en 'B(!^a^ befa§. @r fül^rt un^ in bie fallen ber
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g^ürflen, in btc Burgen unb ©d^töffer be^ StbctS, in eine ©tabt be§

biergel^nten ^al^rl^unbertö, in ^üd^e unb Heller, in bie ^«»ftftufce, sum

STurnier ober ^veifc^ie^en, in bie ®onie, bic Sivd^Iein unb in bic

S^ämmerung be§ Stberglaubenig, unter aÜ boS fal^renbe 5ßoI!, gu bcn

^i|?pern unb SÖBip^ern, ben frummen Sanbfned^ten , ben SUamobegecfen,

üor ber 'iRo^zxt nid^t auöbiegenb, aber nid^t wie gemeine ©peculanten

tl^un lijx nad^trac^tenb. ©r fennt aüe Soffen unb ©erät^e, tieibung unb

©d^rnucf, ben ©til jeben 3eitalter§ unb «Staubet, nur gegen fübbeutfc^e

Strt ntand^mat su öerfc^Ioffen; er tDei§, irie ba^ Siebe^befenntniö fid^

toanbelte, tna^ ietoeilig unfern 33orfal^ren bie l^öfifd^e 3"^*/ ^i^ ©atanterie,

bie ßionbuite gebot, tt)elc^e ?tnrebe, ja, welche fleine ©ebärbe äiemlic^

erfd^ien.

^fJad^bem er fo aöe§ beutfd^en SBefenS toon ben Kriegen be^ öiertcn

i^al^rl^unbert^ biä äu ben innern ^äm^)fen beö neungel^nten, üon 5(mmianu^

big gu feinem SDfatl^i? ööüig ^err geiporben mar unb er aud^ meinen

burfte, bic eigentlidEjen ©tubien ujeit genug abgefto^en su l^aben p
©unften freier ^etoegung, trug er fid^ feit 1867 mit bem ^lan eineg

c^flifd^en 9flomang üon unfern „^Il^nen", big i^m 1870 plö^Iid^ öor

©trapurg, ba fein geiftigeg 9(ugc l^inter ben lebenbigen ^eerfdEjaaren ben

©d^attensug aug ber alten Sllemannenfd^tad^t gemalerte, bie ©eftaltung

di§ unabttjeiglid^c ^flic^t erfc^ien. ©r toar nad^ früher S3egeifterung für

©cott gern burd^ bie 9?omantoeIt feineg lieben Sanb^manneg Slle^ig tvk

burd^ eine ^^nengalerie ber OJJarf gefd^ritten unb lang getoö^nt, im

©egenirartigen SSergangeneg, im S3ergangenen ^"'fünftigeg aufsuf^ürcn:

fo fann ber ©octor ^ri^ ^al^n bie fd^öne i^Ife üon S3ielftein nid^t

onfd^auen, ol^ne fie gurücfäuüerfe^en in bie graue ^eibengeit, ing iöalfen-

l^aug eineg d^riftlid^en ©ad^fenl^äuptlingg, auf bie 53urg eines 9fiaub»

ritterg, ing ftiüe ^agbfd^Iößd^en beg fiebgel^nten ^a^rl^unbertg, immer

fo anberg unb bod^ biefelbe. (£ine fed^gtl^eilige «S^mpl^onie foßte nun

nad^ einem too^Ibered^neten ©d^ematigmug beutfd^e ©eelenwanberungen

öorüberfül^ren unb aüerbingg i!^re 2)?otiöe bem ^reiö ber „Silber" im

großen unb üeinen entlel^nen, frei erfunbene Figuren unb ^©reigniffe mit

gefd^id^tlid^en berbinben. Unb fein gleid^mä^iger e|)ifd^er 23ortrag foütc

burd^ bie einsetnen STl^eile gel^n, fonbern jeber auf ben eigentpmlid^en

STon feines ^^^t^^terg geftimmt toerben, ol^ne bod^ ju frembartig gu Hingen;

alfo ber „i^ngo" gemä^ altgermanifc^em .^ctbenfang, ber „^^reicor^oral"
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aber mdj bev ü)htnbart @ad^[enä unb ^reu§en^ im ac^tsel^nten ^al^r=

l^unbert. Über bie ©ic^erl^eit folc^er 3BieberbeIebung ^ben, für bie erfteit

©tücfe namentUd^, 3)?änner »ie ^aiipt unb ©d^erer ^) i^r geloic^ttgeg Urt^etl

abgegeben; boc^ begreift man leicht, ivarum etwa „Daö 9ieft ber 3^""*

fijnige" fid) bie Popularität beS öon innen unb au^en öiel moberneren

„effel^arb" nic^t l^at erwerben fönnen. ©^ ift manchmal bod^ mel^r

eulturge[d}id}te al§ ^oefie. Sluc| erfc^eint germani[c^e Seife, fo fern

unferm ©ic^ter aüe Schönfärberei liegt, äu ftilöoü gebänbigt, bic^terifc^er

5(u^brucf äu reid^üd^ auc^ ber gemeinen Umgang^fprac^e mitget:^eilt, "nn

©belroft etina^ fünftüd^ aufgelegt, ber ^umor mitunter gu graöitätifd^

gefaxt. Unb üergteic^en wir feinen ©taufer ^ricbrid^ II. mit bem

."pol^ensoller ^riebri^ II. in ben „Silbern", ben Sutl^er bort unb bcn

Sutl^er {)ier, fo fann fein ^^J^if^'^ barüber beftel^n, wann ?^re^tag bem

3}Zenfc^en tiefer in bie ®eele gefc^aut 'i)at. ®ern folgte man il^m immer

Wicber an bie fleine ^^, wo einft i^ngo^ Surg emporgeragt ^dbm foü

unb wo bie ^eftc Coburg ftel^t, auf ben 9?ennftieg, ber nid^t weit öon

©iebleben 2:i^üringen unb ^raufen fd^eibet. Wlan t)erga§ einer leichten

©rmübung, bie unä nid^t im erften ^elbenalter ober in ben ^al^ren be§

S3onifaciu§ unb ber @orben!ämpfe, boc^ bisweilen in ber flöfterüd^-ritter»

li^en SBelt beä ^^""'fönigö, ber c^riftIid^*orientaIifd^en beö ©pietmannig*

fijnigö ergreifen woüte, wenn bann SJiarcug ^önig^ ©ol^n al^ g^ä^nrid^

fein §arteö ©emal^l unter bie Sanb^fnec^te gog unb ber berbc §an^ auf

breiter ,^eibe fanf. ^c^ Witt nur anbeuten, ha^ einer unferer naml^afteften

i)?oöeüiften unb St)rifer (®torm), bem id^ ftatt aller SBortgefed^te biefe

©ccnen wieö, nac^ i^rer S3etracE|tung bie Sßaffen willig ftredte. ®egen

6nbc freilid^ be^ langen 5Bege^ öom ^önig ^ngo pm ^ournaliften

Äönig, öon bem grimmen ^^eifampf unb ber äJiännerfc^lad^t gur (S^orp^l^a^

afobemiftfier 33anbalen unb 3:pringc war finfenbe ©eftaltung^* unb

©prod^fraft nid^t su öerfennen. —
©uftaü 3^rel^tag l^at jebem ©eutfd^en bie ©efd^id^te feiner 5t§nen

gwiefad^ gefd^rieben. Ser biefe Silber red^t betrad^tet, Wirb fid^ nid^t bIo§

erquidft unb belei^rt, fonbern aud^ gefeftigt unb Verpflichtet füfilen für fein

*) @e^r intereffante 33Iätter au§ bem 33tiefit)ed)|el §aupt§ unb ^ve^tag« bietet

SSelger, 3JJons §aupt al§ afabewifc^er ?el)rer 1879 ®. 34ff. 2)te auSgesctdjneteti

Slb^anblungen ©d^ererS finbet man in feinen üon iBurbac^ unb miv t)erau§gegebenen

Älcinen ©d^riften 1893 II, 3-39 beijammen, axiäj ben ^Jepgruß üon 1886.
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^l^un im engeren ^ret§ unb im lüeiten 3Sater(anb, im Sevuf unb aU

©taatöbürger. @r l^ält eine treue ®e[d^id^te ber beutf^en Seben^ibeale

in .^änben.

„2Btr l^aben 'baä Üted^t ju l^offen, benn h)ir leben mitten in mann*

l^after Strbeit, ben alten ©egenfa^ gtoifd^en SSoIf unb ©ebilbeten aufgu»

lieben unb nid^t nur ben Sauer, aud^ ben dürften unb ben Wlann bon

attem Sanbgefc^Ied^t mit bem ©egen ber freien burgerUd^en S3ilbung gu

erfüllen" — mit foId}en ^Borten befiegelte ^re^tag üiel mel^r alä baö

eine .^auptiuer!. Unfre ^Iraner üerüärt unb löft fid^ in bem unbergäng*

lid^en <Segen feiner SebenSarbeit. ®arum neigen tt)ir un§ in biefer

^eierftunbe bor i^m gum !Canf für beutfdje 5)id^tung, bentfc^e ^orfd^ung,

beutfd^c ©efinnung.
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%i§ üor 6atb neun :^al§ven im großen treis bcr ficbsigftc ©eburt^^

tag 3:i^cDbor ^ontaneö feftlic!^ begangen tt»arb unb ber[eibc üevel^rtc 9(tcbner

(t. ^vensel), ber jüngft am ®rabe be§ öon unö ©efd^tebenen fo fein*

finnige, tvaxrrn Söovte fprad^, ben 3:)ic^tev unb ®efd}icl^tfcöret6er ber ^XRar!

beglüc!tt)üufd)t ^atte, ha famen allmäl^tic^ nac^ bem bünbigften ®an! beö

i^ubilarg im anfc^toeüenben ©eiüoge ber ^eier aud^ alte tamcraben öom

„2:unnel" unb „9f?ütü" nic^t mel^r ju öottem ©el^ör; aber tüie eine l^eüe

g-anfare erÜang nod^ ber frifd^e D^eimgru§ ber i^ugenb an ben „finb gteid^

bie §aare tpeip" fo jung Gebliebenen, ^a, er burfte bie feltene 65enug=

tl^uung empfinben, langbewä^rte Streue feftl^altenb, aud^ bie ^er^lic^e Siebe

eineg neuen ©efd^Iec^tg, beffett @tär!e fetten in ber ^ietät liegt, äu ge--

niesen, unb n)ä^renb fonft Jubiläen nur gu l^äuflg ein elegifd^er 5(bfd^ieb

finb, fid^ gerab auf ber finfenben Seben§ba!^n im SSoübefi^ feinet fc^opferi*

fd^en Sßermögeng unb untrüglid^en (Srfolge^ h)iffen. 2öo!^t ift e^ fd^ön,

trenn ber SJJorgentrinb eine befranste @tirn umfpiett; bod^ öiele 9!JJänner

ber tunft unb Siffenfc^aft "ijaUn e§ inSgefieim gefül^It, einige baä bittre

©eftänbni^ aud^ auSgefprod^en : ttjie fd^u?er e§ fei, ben jungen SRul^m an

fid^ ju fetten; tüie fd^merslid), nad^ unb nad^ l^inter ber eigenen Seiftung

gurüdäubteiben unb bie Blätter be§ Sorbeerjg n?eHen gu fe^n, ein unge*

ftüme§ „StJJad^' ^la^!" gu l^ören unb bielleid^t nur bie leibige .^offnung

auf eine geredet auggleid^enbe ßw^unft, bie fie nid^t mel^r erleben, su be*

9lebe, ge'^alten bei bcr am 2. Dctobeu 1898 üom SSerein „^Berliner treffe" im

f^eftfaat beS 9flat:^^aufe§ üeranftalteten ®ebäci)tni§fetev. — 9JJünbtid^ jpavb (SintgeS anberS

ober fürjer gefaßt.
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galten. Wlan feiert fie nod^ einmal mit ®ang unb ^lang; bann fü^rt

ber ftiüe ^fab in^ S(u0tragftübd^en äurüd g^ontane f^at ben inl^alt*

fd^tüeren @^rud^: „(Sin alter 9J?ann ift [tet§ ein ^önig Sear" nid^t an

\id) erfal^ren, tool^I aber ba§ anbrc getroftc ©oetl^ifd^e SBort: „^a§ man

in ber ^ugenb tt)ün[rf)t, l^at man im ?l(ter bie ^üUe". '^ladj mand^er

tapfer beftanbenen Seben^prüfung unb mand^em l^alben ©rfolg, ber il^n

bod^ nie entmutl^igt ober gar »erbittert l^at, warb i^m ba^ l^o^e (BiM gu

S^^eil, in üorgerücEten ;^a](iren, tüo ?tnbre bon ber getl^anen ?lrbcit rul^cn

ober bem alten ©eleiö matt folgen, mit gefteigerter ^raft immer 9f?eue§

§u fd^affen, burd^ biefe (Siege früheren ©ebilben frifd^e ©eltung gu fid^ern,

ba§ innige Se^agen J^äu^Iid^en ^rieben^ unb genügfamen SBo^Iftanb^ mit

bem ^etpu^tfein fpäter, bod^ bauerl^after Slnerfennung su öerbinben. ®enn

er ge!§örte nid^t gu ben Staturen, bie foIdCie Slbenbbefud^e beg ®IM§ nur

mit einem müben, refignirten „Qn fpät!" über bie bämmernbe ©d^meüc

laffen, fonbern l^ot il^nen frol^gemutl^ ba^ Z'ijox aufgetl^an. <So greifen

tüir il^n gtüdlid^, ujeil er bie i^m inneiüol^nenben ©aben be^ ©eifteö unb

©emütl^ö öoßig entfalten, ben @egen beä engften, bie 23ereörung eineä

ftetig mad^fenben n^eiteren ^reifeg genießen unb faum angefod^ten oon ^en

(SJebreften beS Wlter^ fid^ l^at aufleben bürfen bi§ gum legten Slugenbl'irf,

ber i^n ol^ne büftere S3orboten al^nungS* unb fd^merglo^ l^inireg nal^m.

@r l^atte ben STob nie gefürd^tet, nur feine Sfiüben, bie Wtcntt, bie ftücf*

njei^ haä Seben gerreift unb un^ gögernb in bie ®rube l^e^t. SDaöon ift

er üerfd^ont geblieben, unb fo »anbelt er ben ©einen unb aüen ©etreuen

unter ben ©djatten al^ l^od^getoad^fener ungebeugter 3JZann, bem bie

blonben fiocfen tool^I berblid^en toaren, aber im fd^önen, feingefd^nittenen

Slntli^ ein blauet ?(ugenpaar l^eü leud^tete, ber frei auäfc^ritt, ungefd^toäd^t

am Söerfe blieb unb in ben ©rl^olung^ftunben ai§ eine^ ber liebenig*

ttJÜrbigften SD^enfd^enfinber feine Umgebung bezauberte. Fontane l^ätte

tüie ^acob ®rimm nur baö Sob be§ Sllter^ üerüinben fönnen, unb lieber

a\§ bie ©rabfc^rift toon 9)ZeIrofe*2lbbe^, bie er einft neben ben IDenffteinen

tönig 9ftobertg unb ber ©ougtag fanb, on ben ®d^Iu§ feiner ©ebid^te

fc^ob unb njol^I für bie eigene 3(?ul§eftätte fic^ er!or: . . „(Srbe fpric^t gu

@rbe: 'äUtä wirb mein", lieber prägen toir un^ baä l^eitere bie^feitige

„SJJemento", ein memento vivere, fein memento mori, be^ ©id^terä

ein, bem nod^ allerlei auf biefer @rbe gefiel:
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3Raä)' hxäi öertxaut mit bem ©ebaiifen,

S)Q§ boä) bn§ ße^te fommeti muB,

Unb ftatt in Slrübfinn l§in au franfen,

SOßirb bir bQ§ ®afein äum ©enufe.

3)u tnagft nic^t länger mel^r öergeuben

S)ie ©panne Seit in eitlem §afe,

!S)u fteu[t bi^ reiner beiner ^reuben

Unb forgft nic^t mel^r um bie§ unb ba§.

S;u fe^eft an bie reci^te ©teile

^ 2)Q§ ^oije, ©öttlic^e ber Seit,

Unb jebe ©tunbe mirb bie Quelle

©eftctgert neuer S)an!bar!eit.

©0 fei benn auc^ im ®innc Fontanes bie[e ©tunbe nid^t ber Älage,

fonbern bem ®anf gemeil^t, ba§ er unfer voax.

!Der 30. ©ecember 1819 unb ber 20. ©eptember 1898 begrenseu

fein Seben, beffen erfte @trecfen ev felbft fo anfd^auUcl^ an m§ üorbeisie^n

(ä^t unb "baß jum atlcrgröBten Steile ber Wlaxt ge^ijvt. ©ag 9leuruppiner

tinb trug at^ @rbe ber fransöfifc^en Kolonie ben 3^"^^^* ^^^ ?tnmut^,

ba§ Potent beg ^(aubernö, bie fünftlerifc^e iöegabung in fic^. 3JJit einem

leichten ©c^ulfacf auögerüftet, t^at er ^ier in 9ftofc§ ^t^ot^efe feine ^f(irf)t

unb ©d^ulbigfeit unb ftanb bann manc^eö ^al^r an fäd^fifd^en Strbeit^*

tifd^en, gule^t in ^et^anicn, ol^ne jemals auf bem SBege ^n ben ^laten*

Senau»^erweg]^*SIub^ ober ^um „3:unnet" über ^egafuö im ^o^ jn

murren; fonbern giüifd^en ^od^mutl^ unb ©emutl^ tondj§ i^m ber rechte

3J?ut]^ be^ Sebenö, big er enblic^ ben ®tö§et ganä mit ber ^eber Der*

taufd^te. ©ein 33atcr »ar ber ungefc^äftlidjfte SO^enfc^; er aber l^at fic^

tro^ geringem ^ra!tifc^em ©efd^idE unb, obtpo^l il^m nic^t bIo§ ber 9)ZangeI

an ^eierüd^feit^finn bie längere ^ü^rung eine^ ?tmteg, baö feinen Wann

nä^xt, berbot, tapfer unb mit bürgerlid^em Orbnung^geift burc^ä Seben

gefd^tagen, in ©nglanb brüben unb alä berliner ^ournaüft, ber ein guter

Äamerab unter guten ^ameraben ber ^reus^eitung tüic feiner lieben

„23offifc^en" war. 'äuä ber ^oUtif !am er aümä^Iid^ Sur !Dramaturgie,

unb h)ir l^aben mand^eö ;^a^r feine milben, ftet^ burd^ ben Sleij frfiabtonen*

lofer ©infäüe unb SÖenbungen unb bie unbefangene Segrü^ung neuer S(n*

fömmlingc fo au^geäeid^neten Serid|te üom ©d^aufpictJ^au^ fel^r gern ge*

lefen, obgteid^ berfelbe O^ontane nad^ feinem 9tü(ftritt ben minifterieüen
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^uf itt ein ^ret^gerid^t mit bem laitnigett SBort aWifnk, man i^abz ja

bic ß^iffrc unter feinen S^l^eaterrecenfionen gang triftig aufgelöft : ST^cater*

g^rembling. ®er engtifd^e ^rtifel ber Äreuä§eitung freute biefen Bearbeiter

bann am meiften, irenn ber ©toff ausblieb; bagegen entfaltete Fontane

ein eigene^ ^Talent at§ ^rieg^beric^terftatter 1864, 66, 70 unb !am, a\x§

©änemar! unb Böl^men tt)euigften§, an ®eel' unb Seib erfrifd^t l^eim, um
nun feine ^elb^joft in S3üd)er gu faffen, ol^ne Ith^^ ^atriotifc^e STrara

unb nid^t gemeint, gleic^ geiüiffen ©c^Iad^tenbarben bie Wum aufguftecEen,

aiä feien eigentlid^ bie ©iege fein :perfönlid^e§ 33erbienft, !Dem ^i^eifel,

ob benn über^au|)t ein Ungünftiger über 9}JiIitärifc^e§ fd^reiben fönne, be*

gegnete ber atte g^ranger ©arbefüfilier mit ber 5lnttr>ort, Orbnen unb

Stufbauen fei luid^tiger ai§ bie toolle fad^männifc^e tenntni^ unb atleS in

altem lüerbe ber ®ang ber ©dfitad^t bei ©ropeeren nic^t bunüer fein ate

ber 6;^ara!ter Söatknfteiu^. S3efonber§ ujol^ltl^uenb iüir!t ha§ ^el^ten

jeber üerftiegenen l^elbenl^aften ^eftrebenSart, lüofür id^ noc^ aug einem

fpäten Brief ha§ urgefunbe SBort citiren miü: „^n aEen el^rtid^en QdU
unb frieggberid^ten (baburd^ finb beif|jiel§treife 5?erb^^ Beröffentlid^ungen

fo lüert^* unb rei^^boü) ift immer me^r öon Beeffteafg unb Sfiotl^roein ai§

üon 23atertanb unb <Sc[}Iad^tentob bie 9ftebe/' Unter Fontanes triegä*

büd^ern l^at eineö uutoergänglid^en inbiüibueüen, böIferpft)d^oIogifd^en unb

Ütnftterifc^en SBertl^: ber S3anb „triegggefangen", bie l^errüd^e ©c^ilberung

feiner ©rtebniffe üon T)omreml} :3'wngf^äuli^en 3tngebeh!en§ big gur ^§k
b'OIeron. ®iefe aü§ tiefer ^reil)eit unb ^eiterfeit beä ®emüt!^e§ queüenbc

<3aUf öon ben ©ifteln ^^eigen su tefen, n^ie »ir 'oa§ an ber „^eftung^tib"

beg !§ärter geprüften ^ri^ 9(teuter betounbern, l^at e§ benn aud^ ben

^rangofen angetl^an; ein »ibertüißiger alter tritüer stoang fic^ toenigftenä

baä ^Ufl^f^än^J^i^ ^^f in ?^ontane:§ Slbern fei eben nodEi ein ^Tropfen

frangöfifdEien Blutet übrig geblieben.

^n feiner ^rü^geit, gumal in jenen ^al^ren, mo ber „3:unuel" auf

eine l^eute !aum bo-rfteübare Seife ©otbaten, ©el^eimrätl^e, fünftige

9)?inifter, ©c^riftfteöer bon Beruf, freie 3:)ilettanten felbft au^ ber Bäder*

ftube litterarifd^ öerbanb unb fotool^I ben reüotutionär-potemifd^en alg ben

minntglid^en @til ber Qnt abtel^ntc, fanb Fontane bie erften burd^*

fd^lagenben ©rfotge mit einer 9tei^e t>on Baüaben. 1848 fommen ^erct>i§

\,9?elique§" unb «Scotts „9}^inftrelflj" in feine ^anb, bie nun „auf ^al^rc

l^inaug feine 9ftid^tung unb feinen ©efd^mad beftimmen." ^l^ren fprung»
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l^aftcn ®til eignet er fid^ an^ i^reä ©toffgebieteö betnäd^tigt er [td^ tl^eilö

in ja^Irei^en treuen Übertragungen, bie er [elbft lobt, n?eil biefe Blätter

nid^t gans fein finb, tl^eil^ in eigenen ©ebilben fcanbinaüifd^er, englifd^*

fd^Dtti[df;er, märtifd^er ^erfunft, nid^t auf bie SSorgeit befd^ränft, in öol!^*

mäßiger, niand^mat l^eroifd^ flirrenber ^orm. (S^ tt?ar g'ontane^ gtücf*

ncf)fter 3:unnel'?lbenb, aU er beim ©tiftunggfeft feinen „?lrd^ibalb Douglas"

frifd^iüeg üortrug, bem bann Söwe bie [tarfen ®d§n?ingen ber a)hifi! »er*

Uelzen l^at.

S)er ift in tieffter ©eele treu,

S)er bie §eimat liebt toie bu!

S(ug tieffter ®ee(e fam bieö Sort. 33on ber (£§ebi)=^®§afe fül^rte ber

S3a(Iabenn)eg hinüber nad^ ^emmingftebt, üom ^efud^ beä ©d^Iac^tfelbeS,

auf bem bie 3)itmarfd^en einft bie „teufen" fdringen, nad^ ^el^rbeüin unb

ttieiter gur frifd^en ^eier ber .gelben, beren Spanien baS 3Sotf gern ein

trauüd^eS „alt" beigelegt ^t, ©erfflinger, ^riebric^, ©c^toerin, ß^^ten.

3^er war fd^on beS Knaben SiebUngSl^elb tro^ feinet 33aterä wunberüc^em

„fofratifd^em" SSortrag ber ©ro^t^aten ^JiapoIeonS unb ber SJZarfd^aüe. S^od^

er befang nic^t bloß in ^aWaben, bie l^eut unfre ©^uljugenb fd^on be*

geiftern, bie berühmten 3)Zänner beS .^eerS, fonbern mit gteid^er :Öiebe

ttjie einen ©ei^bli| aud^ bie ^iefteS unb ©rfjneiberS üor ben ©ü^^jkr

<Sd^an§en. @r Iie§ bie ta^fern, frol^gemüt^tid^en S3erliner ^ungenS bei

Sangenfalga i^r „^§ nid)!" rufen unb geleitete mit l^ergl^aftem @ru§ brei

©iege^äüge öorbei an 9laud^§ ^ri^en-'©en!mat, unb ujenn jene Ditmarfd^en

aüein ben STriumpl^ in i^rem l^iftorifc^en ©ang üereloigten, fo tt^oütc

f^ontaue aud^ bei 9^ieberlagen unb ©d^mergen beg 33aterlanbe§ weilen.

(£r l^at ^aifer 2Öit§eIm bejubelt unb taifer griebric^ betrauert, SiSmartfg

'Stviijm öerl)errüd}t unb bem Sitten im ©ad^fenwalb feinen legten SSerS nad^=^

gerufen.

SBie feine 33anabe, fo blieb aud^ feine befd^reibenbe ^rofa nic^t über

bem SJteere brüben. ^n (Snglanb unb „jenfeits beS 2^tt»eeb" 'ijat er gtoei

®änbe farbenreid)er ©d^ilberungen gefammelt, bie überall ben l^eüäugigen

unb unbefangenen Seobadfiter seigen, nie auf ^äbefermä^igeS auSge^n,

fonbern, mit ben SJorjügen unb @d)äben ber (Gegenwart gelaffen ab'

red^nenb, bie ®en!mäler ber 3Sergangenl)eit umfangen, foweit ein ftarfer

^aud^ ber ®efd^id)te unb @age fie umwittert unb eine befummle ^erfön*

lid^leit barin fid^tbar wirb. @ie fd^weifen üon Wlaxxa (Stuart bis sur
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Sabt) Hamilton unb mad^en gern in ben attcn Sfleöteren ber Douglas

ober auf ^lobbcnfielb ^att, unöcrgöngUd^en S3afiaben taufd^enb. (So ift

für Fontane eöen fo c^araftertftifd^, ha^ il^n bag (Sd^Io§ feinet lieben Söatter

©cott n)ie ein tobtejS 3)^ufeum er!ättete, toic ba§ er in ßonbon an ber

nad^barlid^en X^üx feinet lieben !Dicfen§ borbeiging. @r l^attc gar nid^tö

üom reifenben ^nterüieirer unb befümmerte fidfi J^erjlid^ toenig um bie

^ül^rer ber ^oütif, ^unft unb SSiffenfd^aft , bod^ tcenn er einmal über

S3ilber fd^rieb, fo fanb er ba§ ^ebeutenbfte l^eraug, nid^t oI§ Kenner ber

eigentlid^ malerifc^en Oualitäten, fonbern nad^ ber STiefe feinet ©inbrucfä.

?tm grünblid^ften mipel i^m ber „oerenglänberte" ©eutfd^e, bod^ ben

:patriotifdE|en ©efang gertumpter Seute prieg er feinen Sefern mit bem

tüd^tigen Sort: „'^a§ ift "oa^ SJJar! biefeä 33oIfeg: national big auf

bie SJiatrofenbirne l^inunter". ©infam im ©etoül^t ber im|)ofanten Seit*

ftabt, fel^nte tro^ allen feuitletoniftifc^en ©rnten ber SJJenfd^ unb ber

(Sd^riftfteüer fic^ l^eimtoärt^, tiebtoärtS: „'^a§ ^auä, bie ^eimat, bie iöe*

fc^ränfung, T)ie finb bag ®Iü(f unb finb bie Seit." 3^if^^" ©binburg

unb ©tirling geben!t er ber ^aöel unb beg oon il^rem S5anb umgogenen

preu^ifd^en WbterlreifeS, ^el^rbeüin mittenbrin; er öergi^t ben fjortl^ unb

fprid^t öon ber Siege feinet «Staats. Slngefid^tS eineS alten S^ouglag*

©d^IoffeS im Seüenfee ruft il^m bie innere ©timme gu: je nun, fo üiet

l^at Maxt Sranbenburg aud^, ge!§ !^in unb seig' t§, befämpfe ta§ 25or*

urtl^eil toon einer bort auf alle ®inge fidf) erftredenben ?(rmut]§ unb

(£Ienbig!eit! @o entftanb im fernen ®d6otttanb ber ^tan su ben

„Säuberungen in ber 9?^arf", hk er h)ieber unb ioieber aufnal^m — nad^

bem beutfd^'frangöfifd^en Kriege mit bem l^eüen 3"^*wf an iia§ .^aüellanb:

„©Ott grü§' bic^, ^eimat!" — unb bie er mit ben „?Jünf ©d^Iöffern" be*

enbigte, bod^ nur um nod^malS in ben legten SebenStagen p feinen alten

©Ottern prucfsufel^ren. ^m ßufammenl^ang mit ber ©lütl^e beS l^iftorifd^en

ütomanS unb ber S3aüabe mar längft mand^er ^Tl^eil beS fogenannten

malerifd^en ©eutfd^IanbS, bie 9ftl^einufer, Seftfaten, ©c^maben, in Sort

unb ©tal^Iftid^, ^rofa unb 33erS bef^rieben unb gepriefen morben. ®ie

9}Jar! ertoartete nod^ ben berufenen, gurütf^altenb mie il^re länblid^en (Sin*

mol^ner, reid^ an oerfd^miegenen, einfad^en 9fteisen il^rer Sälber unb ®een,

Dörfer unb ©d^Iöffer, bie gefud^t fein tooüen unb nirgenb üon S^ouriften

äbgegraft toaren, feiten oon ©id^tern gemürbigt feit ben STagen, ia ber

matfre reimfrol^e märüfd^e Sanb* unb ©anb^oet ©d^mibt öon Serneud^en
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auf bicfen g-Iuren be[c!^auticl^ botantfirt unb babon nid^t aBgelaffen l^attc

tvo^ allen „a-enien", tro^ allen „9JJu[en unb ©rasien". ®te[e Sanbfd^aft,

in ber ©c^lidjtl^eit fo fthumung^« unb lüed^[etreid^, bie o!§ne g^eftfteib ta^

?(uge ber Siebe \ad}t anstellt unb bcren 9flomantt! eben märfifd^ ift, fanb

in g'ontane il^ven Deuter, deiner 'i)at bie ^axt getannt tüie er, deiner in

^rt unb Unart i^rer SOJen[c^en fo tief l^ineingeblidt. 2Son ber ©raffd^aft

9?up^jin gel^t er anä, lüeil i^m bie engfte ^eimat befonberg bertraut ift unb

öon ^icteng Sföuftrau, üon Si^einöberg, tüftrin, gel^rbellin l^er, bod^ aud^

©c^infelg unb fpäter beö ^aUx§ ®en^ nid^t p üergeffen, bie reid^ften

©rnten üerfprid^t. ®o ift er fortgetoanbert im ftiüen ®eleit öon @age

unb ©efd^ic^te, tt)ol^IbeIefen in alten unb neuen ^unben, reic^üd^ unterftü^t

burd^ bie ^rc^ioe beä Stbel^, ber il^n ol^ne n^eitere 9^ac^frage bertrauenä*

üoll förberte, burc^ ia§ SBiffen ber Sanb^aftoren unb ©orffd^ulmeifter,

nid^t niinber burd; bie liebenälvürbigc (3dbe, toortfargen S3auern auf ^latt*

beutfc^ ober 9Jliffingfc^ bie 3""9e su töfen. 3Die tirc^engtoden l^aben

i^m überall geläutet, bie ©rabfteine ber ^riebl^öfe fid^ i^re ©efc^id^ten ab'

fragen laffen, ttjie bie iBilber in ben ^errenl^äufern; fe^r feiten ein Ort,

ber biefem Sefud^er ftumm blieb, ©ein Stuge !^ätt bie jctüeilige Sanbfc^aft

bi^ ins ^leinfte ber ^lora unb ber iöautic^feiten feft, fein Ol^r laufd^t atten

SJJären unb lebenbiger Überlieferung. Unfer ©etüä^rSmann ift ein 2)i(|ter,

ber jebod^ feiten eine S^iaturfd^ilberung Il^rifd^ faßt unb leinen ©c^immer ber

(SIegie über bie ^arftetlung beffen breitet, tva§ bal^in ift. (£r giebt baS

@igentpmlid}e getreu ipieber. 2öie fein n}irb etwa bie ööüige ©onberfteüung

Stegeis als eines einfamen ^errenfi^eS beS l^umaniftifd^en ©tafficiSmuS er-

faßt, n)ie bünbig taS SBefen beS alten ©d^abolt» formulirt: „S)ie Seele

griecE)if^, ber ®eift attenfri^ig, ber (S^arafter märfifd^." Unb eine folc^e

liDerbl^eitSgeftalt brängt il^n gu bem aud) fonft gern mieberl^otten SefenntniS,

ta^ bei unS atleS patente öerbäc^tig ober einfach läd^erlid^ fei, ttjie er nidjtS

mel^r l^aßt als üageS ^bealifiren. ©eine tönigin Suife brauet, fo bitter fie

es empfanb, nid^t am Unglüd beS 33atertanbcS geftorben gu fein: „Über*

treibungen, bie bem ©inselnen ©efül^tstnege borfd;reiben iroüen, reisen nur

gum SBiberfprud^." ©ein §eroencuItuS berul^t gerabe barauf, ha^ baS

:proteftantifd}e SSoIf feine ^eiligen verlange, fonbern e'^er baS ©egentl^eit,

unb bie rechte toom ^ergen, nic^t auS bem topfe ftammenbe Segeifterung

fol^e SJZenfc^en gu fiieblingSfiguren lüäl^te, bie auf einer ober mel^reren

©eiten angreifbar feien, fie mögen ^riebrid} ober ^iSmarcE l^eigcn.
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?5ontane, altem 9?eben§artli^en itnb ^arteii[rf)en fremb, !onn ha§ märüfd^c

^unfertl^um üon ben Oui^oiüS big auf unfre S^age nirf)t mit einem wo^U

feilen ©d^Iagtoort abttiun, fonbern n^ägt bic ©igentpmlid^feiten, fo tcie

er ben ©inselnen, ettoa SJiariDi^, ftubirt. @r fud^t für ben grinsen

^riebvic^ tart ein freimütl^igeS ©c^tu^urtl^eil. @r lä^t ni($t nad^, im

©chatten ^riebrid^g beg ©ro^en feinen trüber ^einrid^ p :prüfen, unb

finbet gewaltige Sorte für bie an ^atte geübte föniglic^e ^uftij. ^n
biefen fünf ^änben ftei^t fein in§ Slaue fd^lüärmenbe^, bem 33oH ober

ben ^errfd^ern ber ^Maxt fd^meic^etnbeg Söort. @ie finb nie auf einen

:^o^en 2;on geftimmt, unb eben bartn liegt bie berebte SDIad^t beg ©inbrud^^

fo \)a^ biefer ,^augf^a| be^ SJJärfevg aud^ fpröbere g^remblinge gewinnen

mu^. ©inen ,^au|)ttt)ert^ fc^rieb er, ber wie alle fd^affenben Siebter*

naturen befonberS gern S3iograp]^ien unb 9)?emoiren ia§ unb ber ol^ne

falfd^e moberne 3)Ja§ftäbe bie 3Jlenfd^en au§ i{)rer ^^ü ^erau§ begreifen

iDoIIte, bem Wnefbotifc^en äu, auc^ ben üon ber triti! nidjt beglaubigten

Segenben, in benen fid^ oft eine tiefere 2Baf)r'^eit öerbid|tet. '^Hoä) einer

feiner testen S3riefe behauptet, bie uned^ten g^ribericianifd^en ?Ine!boten

feien toeitauS bie beften. @r felbft Ia§ ©efd^id^te tnie Onfel ^oggenpul^t

aud^ auä alter äJiacuIatur. steine Sebenggüge, prägnante SÖorte ujaren

i^m befonberg toiüfommen. @r fonnte griebrid^S 3«^*"! o« ^^^ „^aätxS"

mertl^ooüer nennen aU bie gange 3:orgauer @rf)Iad}t. Unb tt)enn in „O^rau

^ennl^ S^reibel" jeumnb auf folc^e Sel^auptungen einbenbet: „®ag finb

fo ©d^mibtiana. 3)u »arft immer fürg S(ne!botifd^e, für^ ©enre^afte.

9J?ir gilt in ber ©efd^id^te nur "iia^ ®ro§e, nid^t ia§ kleine, ia§ ^fJeben*

fäd^tid^e", fo Iä§t ber ©id^ter feinen Alter ego erloibern: „^a unb nein.

Dag 9lebenfäd^Iid^e, foüiel ift rid^tig, gilt nid^tg, menn eg bIo§ nebenfäd^»

tid^ ift, menn nid^tg barin ftedt. ©tedt aber roa§ brin, bann ift eg bie

.^auptfad^e, benn eg giebt einem bann immer taä eigentlid^ OJ^enfd^tidlje. . .

®ag ^oetifdfje ^at immer Sftec^t: t§ to'ää)\t hjeit über t)a§ .^iftorifd^e tor*

aug." Der gange Fontane liegt in biefem ^e!enntnig.

Unfer ^ül^rer gel^t an ben ©id^tern ber QJJar! nid^t üorbei, fd^meigt

aber aud^ in ben neuen Stuflagen ton feinem märüfd^en (Sigenbau, tüiü

üietmel^r aufrieben fein, tcenn man il^m ftatt beg l^iftorifd^en ©ro^corbong

bag blo^e ^lauberntönnen gufprec^e: „^c^ 'i)a'b' nie mel^r beanfpruc^t aU

5 ^uB 5 ©trid^ alteg Wa^." @r lüürbe wol^t aud^ htn Sfiamen eineg

toaterlänbifrf^en Did^terg ablel^nen, fo fel^r er il^n auf ®runb ber ißaüaben
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unb fetner ^rofa toerbient, benn bie Kanbläufige 9J?eittung öom patriotifc^en

2)td^ter, bev !raft beö «Stoffel fc^on toor bem nid^tpatriotifc^en einen

großen '^aä öorau^ l^abe, wax il)m gun^iber. ^n ber SlJJel^vl^eit bev

^äüe glüde e§ bod^ nid^t mit fold^en «Stoffen, unb bann fei ber Sturg

flaftertief, ja, er fe^e ben Unterlegenen ber ©efal^r aü§, nid^t bIo§ n^egen

feiner bic^terifdjen 9J?ängeI, fonbern red^t eigentlidö auf bie :patriotifd^e

Stoffiüal^t ^in ber ©treberei unb Siebebienerei angcflagt äu toerben.

3Öir toiffen, ba§ berlei SSerbäd^tigung aud^ fiegreid^e, burd^auö njal^rl^afte

©id^ter treffen fann, tooöen aber i^ier ein anbere^ Sarnung^geid^en auf*

ftecEen, toobei ung ^ontane^ Seifaü nid^t feilten toürbe. SSaterlänbifd^e

©id^tung barf nid^t fo eng national ober probinsieü fein, ba^ nur bie

3uge^örigften il^r clü§ reinftoffüd^em unb sugleid^ parteiifd^em ^ntereffc

Beifall f^enben !önnten; fie tttu§ bielmel^r in Sieb' unb ^a§, SSergegen*

lüärtigung unb 'äu^hüd tief unb ftar! genug fein, aud^ bie toeitere 5DJenfd^*

t;eit gu ergreifen. !l)er toal^re ©id^ter mu^ mid^ gwingen, Seif ober

SBaibling gu fein, tleift^ großer ^urfürft, toie ©c^Iüter^ Stanbbilb, ift

für Slüe ber .^errfd^er, man fei ^D^ärfer, ^reupe, Deutfd^er, ^rangofe;

f-ein ^ottiüil^ tl^ut t§ ^ebem an; bie Sofung „:^n ©taub mit aUm
g^einben iBranbenburgg!" a\ä Sieget biefeö ©ramag a^peüirt nirf)t nur

an branbenburgifd^e ^ergen, obgteid^ bag^efül^I: ba§ ift unfer, fie l^öl^er

fdfilagen ma^t. ;^n biefem weiteren Sinne foü Fontane ein märüfd^er

X)id^ter l^ei^en, unb loeil er — „au^gef^^rod^en nid^t-fübüd^" — an Seib

unb Seele SO^ärfer n?ar, feinen Sanb^teuten, benen er nid^t altein gel^ört,

befonberö wertl^ bleiben, ©inen tüd^tigen S(nfa^, l^eimatlid^e Sd^ä^c dn§

frül^er Qdt unb ben ^Tagen beö 2^abacf^coüegium§ bid^terifc^ gu lieben,

^at Strnim gemacht, bod^ biefem abeligen Siebfiaber gerrann ha§ Sd^affen

;

^ouque brang üor aüem mit bem fernen Ü^itterf^u! burd^; ^leift^ ^ol^l^aag

unb ^omburg blieben üereingelte, lang mi§ad^tete ®ri3^en; ^offmann

feierte feine ^^"'^ßi^^öterne leiber nur getegenttid^ bem alten iöerün gu;

bann aber erfd^ien auf ber S^Dur beö Sd^otten, bod^ batb fetbftänbig, fein

Wdxhx burd^ ©eburt, bod^ burd^ bie berftänbniSöoIIfte Sal^I, Silibalb

Sllc^ig, beffcn (Sentenarfeier toir bieiS :^a!^r banfbar begangen l^aben unb

bem aud^ Fontane a\§ bem ?lltmetfter beö mär!ifd&*f)iftorifcC)en 9(tomang

ergeben unb verpflichtet tvax. (3U\d} fidler eingelebt unb eingefül^It in

eine üerftrid^ene ^dt, gleid^ coftümgered^t im großen unb im fleinften, gteid^

frei öon fd^nörfel^after 5tttertpmelei unb fälfd^enber 9)?obernifirung, mit

a. ®^nttbt, (J^araftcriftilcit. H. 16
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ttod^ ftärferer ©id^erl^eit licbcüoncr ^etailmaleret, intcreffanterer ^fl^d^ologie

unb mit neuen tunftmitteln ging g^ontane, mäl^renb bie „SBanberungcn"

entftanben, an einen breiten gefd^i^tlid^en 9?oman, §u bem toiv ntan(^e§

SD^iotiö aügenteiner unb gans fpecieüer Slrt in jenem Söerf feimen [e^n:

„3Sor bem ©türm", ein ^eitbilb toon 1812, ai§ ^apokom SJ^ac^t in

9?u^tanb fan! unb, auc^ burc^ f)oxU Z'i^at angefeuert, märfifc^e ;^unfer

unb dauern felbft oI;ne hm tönig in§ ®ett»e!^r treten moüten. 3Öaä bte

(Signatur ber Qdt betrifft, fo mag ba§ boütüirf)tige ^^"gniig 2:i§eobor

SD^ommfenö genügen, ber ben SBert!^ ^iftorifc^er ©c^t^eit an biefem Sfloman

bic aüp lange ©trede !^in rüdl^altlo^ betrunbert. SBie e^ auf bem Sanb

unb in ber ©tabt, im ©d^Iof unb in ben tat^en, im ^farrl^auS unb

im trug, in ber ©efeüigfeit l^ol^er, mittlerer unb nieberer ©täube, toie eä

in ber ^olitü, ber 9fieIigion, ber gefunben unb ber fran!en ©id^tung, in

ber alten unb ber neuen Generation, im Stttfri^ifd^en unb im abfterbenben

^ring'^einric^fc^en treig au^fab, iüa§ ben ^olen öom ©eutfc^en fc!^eibet,

bie ©igenart be§ Dftpreu^en unb bie be^ 3Dlär!er§ trennt unb mieberum

Verfettet, tüie all bie SJJenfc^en bamalS lebten, fid^ trugen, fül^Iten, badeten,

fprarf}en, "Das ift ^ier mit fidlerer ^anb geftaltet unb gebud^t. 9^ur liegt

biefem ®ict)ter, bem felbft baö einfädle GrunblDort „@r l^at ein ^reu§ifd^

^er§" gebül^rt, nid^t^ baran, ftarfe STragbalfen p simmern unb feinen

beneibengh)ert;^en Sfteic^tl^um l^augl^älterifrf; in einer gefc^toffenen ©om*

|)ofition p runben. (Sr mad^t e§ fidf} oft red^t beqitem mit ber (Sin*

fäbelung unb fd^meift, aud^ totxl er in jcbem ^au gugleid^ beffen ©efd^id^te,

l^tnter jebem SD^enfd^en fein gangeS ©efd^Iec^t erblicft, gern auf ©eiten*

:pfaben, ftatt bie fluten in einem ©trombett gu bämmen.

(Sin reifer SJJann, ber unfereS SebenSipege^ 9}?itte lang l^inter fid^

l^atte, tt?ar Fontane fo nad^ ben ^allaben unb ben „SBanberungen" äur

^rofabid^tung ge!ommen, ber er fortan treu blieb, ^enen 9J?angeI beä

feflen (SJerüfteS unb ber !ünftlerifc^en Ökonomie übertranb er nid^t; am

erften in Heineren ©rgäl^Iungen , n)ie ber fein abgetönten Slangermünber

©efc^id^tc bc§ 16. i^al^rl^unberts „(Srete aJJinbe. 9kc^ einer altmärüfd^en

e^ronü", frei öon !raufen Initialen unb ersiüungener ^atina, ober in

b.er büfteren ^au^tragöbie „(iikxntüpp. ^aä) einem ^ar§er tirc^enbu^."

Slber tüie fel^r bie eine ben ß^renpla^ im 9fieuen beutfd^en ^^lobeüeufd^a^ unb

^el^feg unbeftod^ene^ Sob berbiente, n^ir meinen l^eut: ba§ l^ätte öietleid^t

auct) ein Ruberer fd^reiben fönnen. (S^ fel^lt bem ergreifenben (SJebitb ein
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eigentpmlid^er inbiöibueüer Stempel, ha^ [pecifi[c^ „^ontan'fc^e", ha§

[id^ in bem großen Üionian au§ ^reu§en§ SSergangenl^eit mit 9f?eci^t [pav^

famer regt, in ben älteren 3Banber6üd^ern nur l^ie unb t)a melbet, um in

fpätcren 3"fäfec" immer ffotter öorsubringen unb bic au§ bem Seben ber

©egentpart gefc^öpften ©ic^ttüerfe, fotuie bie autobiograp^ifd^en «Sd^riften

SU färben: baä ungebunbenc §umoriftifc^c ©epiauber, bic unbefangene

Sebenöanfc^aung. ^Jontanc 1)at feinen üierbänbigen Ütoman mit gefd^id^t-

liebem ©paticr mcl^r aufgebaut unb nur nod^ eine "©ic^terfa^rt \n§ frül^ere

^reu§en unternommen: biefer „@c^ac^ toon SButl^enotü" blieb il^m be*

fonberg toertl^ tt)ie ein fd^n>äd^Iid)ereä tinb feinen (Altern, ^c^ h)ei§ nidfjt,

ob er bic glcid^e SSorlicbc für „£'3lbultera" l^atte, bie mir unb Slnbern

tro^ !öfttic^en Partien im STon »ergriffen fd^cint, ja, ber id^ felbft bic

anfprud§^Iofere „(SeciIe"bor5iel§e. ^reilid^ bricht biefc nic^t »ic „S'^tbultera"

bie Sal^n ber mobernen -berliner @pi! ^ontane^.

SSon ücrtrautcfter ®eitc tt?urbe mir jüngft gcfagt, an ^ren§elö S^iac^*

ruf fei §n)eiertei befonberö erquicflid^ : bic Stncrfcnnung, t}a^ Fontane al^

SRenfc^ bem Sitteratenftanbe sur Qkx gereicht unb ba§ er al§ ©d^rift*

ftcßer feine ©rcngen ge!annt l^abe. ßttüa^ SBcItbciücgenbeg , ©c^idfat*

bcäwingenbe^ mit tiefen Problemen unb ibealen Xtfptn ber Slhnfd^l^eit

lag il^m fo fern lüie bie daffifd^cn ^unftformen. ©eine gang ungegtättcte

Stirif betont:

5Dlan mufe nur ttjoffen, tüa§ man fann.

9Jtir n)ürbe ber SKeitfprung nii^t gelingen,

©0 blieb iä) benn bei ben näl^ern 3)ingen,

S)rei ©d^xitt bfofe — id^ toeiB, e§ ift nid^t biet,

5lber ^^reube giebt \tht^ etreid)te 3iel.

!©er ©ec^äiger, ber ©iebgiger l^ielt ©rnten, unb Ujäl^rcnb fonft

greifenben SOZännern bie ^^antafie leicht im 5tItcr§froft erftarrt, ber @til

unfinnlid^, fteif, tansteil^aft gerät§, !onntc üon Fontane "oaä pbfd^e

franjöfifd^e ^ort gelten, ha§ xd) i^m einmal ^n feiner ^reube fagte: il

tombe en jeunesse. Sine ^eiterfeit ber Umfc^au, eine tiefe ©ütc be^

fittlid^en Urtl^eilg, eine meifterlic^c SSergegentoärtigung ber SJZenfd^en unb

Örtlid^feiten Vereinte fid^ nun mit bem cdfjten ^-ontanifc^en (Stil, auf ben

aud^ ber fdCjönc ©nbfprud^ über 33atcr Fontane angciuanbt ujcrbcn mag:

fo tt)ic er äulc^t war, wax er eigentlid^. 9Zid^t minber ber <Bai^ ^ranciöfa^:

„SBcnn tnir fd^ön finb, finb tüir ungepu^t am fc^önften", bictirt öon

16*
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einem norbbeutfd^ert ©d^riftfteüer , ber bem Olatürlid^en unb S^reffenben

nachging, ©n ®ttt o!^ne ®taat unb 2:oitette bod^ [tet§ gefällig, nad)--

läffig aber anmutljig unb im .^eifelften gragiög, berlini[c^ ft»i^ig aber

nie fc^nobberig unb lataucrnb, reid^ an mel^r beseid^nenben aU fc|ön*

gctüä^Iten Slu^brücfen be§ 9}?är!ert^umg unb tüiebev bie 9?ebe eine^ toor*

nel^men, nid^t ängftlid^ auf Sürbe bebad^ten ajJanne^, lüortreicfi, ptauberl^aft,

fogar mit einer offenen Suft am fogenannten „Sol^Ien", aber niemals tang*

weilig, feine gefd^riebene , fonbern burd^au§ gefprod^ene ©prad^e, !ur§ ein

perfönlid^er ©til, n»ie il^n g^ontane einmal forbert, bamit bie S3at(abe nid^t

gereimte &^\ä)\ä)k bleibe, fonbern ber ^örer al^balb merfe: af), ba§ ift ber!

@g giebt biete red^tSgiltige SJJnnbarten ber ^oefie, Fontane l^at bie feine,

äöie fein ^reunb ®en^ gel^ört er %ü ben ©rgäl^Iern, benen beim ©rsäl^Ien

immer nod^ ettnaS einfällt unb barum fein (Sbenma§, feine l^erfömmlid^e

STed^nif erwäd^ft; ba§ fönne biStoeilen aud^ bie Siebl^aber ftören, eg fei aber,

wenn nid^t bem ^ormfinn, fo bod^ bem ;^ntereffe förberlid^. Fontane bleibt

begl)alb nic^t ängftlid^ bei ber «Stange, fonbern überlädt fid^ ber 3(ugenbU(f§*

laune freier ©pagiergänger, l^ält wol^I wie ©ottfrieb Heller mitunter gu

einem ^rioatfpä^d^en an, obgleid^ er mit ber eigenen ©i^terperfon feiten

unmittelbar l^erüortritt, unb legt ironifd^e Senbungen, gute ©infäüe mand;»

mal auc^ fold^en SJJenf^en in ben 9}^unb, bie fie eigentlid^ nid^t l^aben

fönnen ober wenigften^ in einer gegebenen Situation nidlit äu§ern würben.

®iefer bieten Untertl^anen be^ g^ontanifd^en 9fteic^e§ freigebig äuget!§eilten

©prad^e mangelt aber feineSwegg bie Slbftufung: im ^öfifd^en ©irfel ber

alten ^rinse§ gu topen^agen unb ^reberifäborg plaubert man feiner al^ bie

®amen in „^anfelg Slu^lage", bei Streibelä gewählter al§ bei ÜJJutter !©örr

ober bei ber Sittwe ^ittelfow, ber ,^err rebet anber^ al^ ber Wiener.

^Die ung wo^lbefannte, toon bem 3(utobiogra|?l)en felbft betonte „SSorliebe für

Slnefbotifd^eg unb mel^r nod^ für eine weiten 9fiaum in ^ilnfprud^ ne^menbc

meinmalerei" mad^t oft genug iia§ rebfelige ©efpräd^ unb bie belebenbe

©etailfd^ilberung gur ^aupt\aä)t. 2Öa§ befagen im lä^lic^en ©d^lenbrian ber

„^oggenpul^l^" bie ^aax Sßorgänge, bod} wie l^ollänbifc^ fönnen wir ben

legten tüd^enwinfel beguden! Ober toaß fd^iert un^ ha§ bi^d^en ^anblung

in ben Käufern ^treibet unb ©d^mibt, aber wie lebenbig ift biefe ftatt=

lid^e S3ourgeoife ^rau ^enn^ an§ fi^engebliebener Sentimentalität unb

commercienrätl^lid^er Sered^nung gemifd^t ! 3^er feiige Sd^u^mann Sd^molfe

bon ber „Sitte", ber ^ittelfowfc^e ^au^genoffe ^olgin, ber ^oggenpu^lfc^e
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^orticv, bie öorurtl^eiBIofe berebte SJiutter T)öxx, i§v mitfiiger ®'dxtmx§'

mann unb ütele anbre ©eftalten, bie fid} gu ben SSertretern borne^mevev

<Bd)\<i)ktt, ivonifd^en alten ^erren unb [tiüeren jungen, gefeüen, finb ec^t in

jebcm SBort, in jeber ©ebärbe. T)k ©legie @tineng auf bem .^intevgrunbc

be^ fviüoten „5>erf|ältni[feg", ben 5(fltaggüerlauf ber „;^rrungen, SBirrungen"

äiüifd^en bev Sene, bie in il)rer einfad^en SÖal^rl^aftigfeit mel^v tüertl^ ift

a\ä ^aä legitim getraute ^eltfinb, unb i^rem Leutnant l^at Fontane mit

meifterlid^er Objectioität bavgefteüt. 3Son biefen neuen Eroberungen fagen

wir \va^ er üon ben ®ougIaä*3?er[en feinet ©trad^tpi^ ober einem

@elegenl)eit§gebid^t feinet 2cpd !ur§tt)eg gu erflören liebte: „X)a !önnen

bie ^üngften nid^t gegen an".

^n „Unwieberbringüd^" bemül^t, bie 9)Ji§e:^e be§ in ber ^albl^eit toon

I)äu^Iid}er @f)rbarfeit unb lebemännifd^em ©eliift an S^arafter unb ^er^

[d^irad^en SO^anneä unb feiner |}ietiftif(^ fetbftgerec^ten g^rau ol^ne jebe

romanl^afte Söfung ber Sonfticte boräufül^ren unb sugleid^ ©treiflid^ter

auf ba^ T)änemar! öon 1859 su lüerfen, brad^te Fontane un^ bann bie

reiffte g-ruc^t feiner Sllter^bid^tung: „@ffi S3rieft." 23ertrauter ^^ä^r*

boben t)at fie gezeitigt : bag |?ommerfd^e ®ut, lleffin*@tr>inemünbe, SSerlin.

(Sine neue SlRi^el^e, bie mit aU ben gal^Hofen ©l^eftüden unb (S^eromanen

ber legten ^afirjel^enbe nidjt^ gemein l^at unb beren ©arfteltung über

bie t)on 3lnbern bel^agli^ ausgemalten ^egleitumftänbe ber ^rife leig

bal^infc^tnebt, tt}ut fid^ auf: baS ^inb wirb üon ber ©d^aufet toeg in bie

@l^c gcfd)i(ft, unb in biefe (Sl^e, mit bem 3J?ann, ber fo att ift mic SJ^ama,

ber lel^rl^afte ^rincipien l^at, öor bem fie fid^ fürd^tet, ber genau fo ebct

ift, mie jemanb o!^ne Siebe fein fann. „@ffi, fomm!" ruft il^r in ber

frül^en ©ntfdjeibungSftunbe öon ben Sippen beS ©efpietenpaarS bie ^ugenb

fel'bft su; „ßffi, !omm!" fd^reibt enblic^, a\ä eS biet gu fpät ift, ber

35ater, ber mit ber 9^ebenSart üom „gu n)eiten g^etb" alleS Unbequeme

bei ®eite fd^iebt, bem üerfto^enen ^inb, nad^bem bie ©Item bor ber 3Bett

„tjcitbc befannt" l^aben lüie ber correcte SO^ann. Spontane liebt bieS ®e*

fd^ö^f, bod^ er mibmet il^m !ein riü^rfeligeS 3}iitteib. @r fi^t überl^aupt

nid^t SU ©erid^t. !Da§ bie ungebilbete SDIagb mel^r ^ers l^at, mu§ "oaß

einfädle SBort ber beiben tabellofen ©el^eimrät^c fagen: ®ie ift unS über!

5lleine 2öitfürlid}feiten ber 3Jiotiöirung gab Fontane felbft launig ju mit

bem ©eftänbniä, eS fei il^m nid^ts ^effereS eingefallen. Stbcr n^tc SltoS*

toit^a in iljrcr Einfalt üon fid^ meint: @S ift ja aud^ fd^on fo fcl^r
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longe l^er, tote nid^t mit biefem 3Öorte, boc^ in bemfctbcn (Sinn @ffi ü6er

gcfd^el^eneg Unl^cil aügemad) l^iniocg !ommt, tüic nad^ ber pfäüigen fpäten

©ntbcdung ;^nnftetten, aud^ üon ber berjä^renben traft ber 3eit an*

getoel^t, eigentltd^ am licBftcn ba§ 3Sergangene Vergangen fein Iic§e, bod^

burd^ ein paax Sorte ber ?(uäf^rad^e gum T)ntü unb feinen ^^olgen ge^

brängt irirb, biefe Partien l^ätten feinem Sfnberen beffer einfallen

fönnen. @ben fo bie Begegnung girifd^en ber üerfemten einfamen ^rau

unb ber angelernten steinen, enblid^ Sffig ftiüe^ ©rlöfd^en im Screid^

i^rer tinbl^eit.

!Dcr ba§ fd^uf Xüax ein @rei§ an ^al^ren. @r fd^rieb um biefelbe

3eit bie ©efd^id^te ber eigenen tinbl^eit, o^ne fid^ irgenb in «Scenc ju

fe^en, aufgufpielen unb im S3uben ben fünftigen !Did^ter al^nen gu laffen,

barin öerfd^ieben bon eitlen Sebenömimcn ber ©egentüart unb öon ©oetl^e,

ber "baS Sftcd^t gu einem fold^en Evangelium juventutis l^atte. „'Did^tung

unb Sßal^rl^eit", ba:§ l^eigt fünftlerifc^ geftaltete SÖal^rl^eit; eben bieg foll

Fontanes ^fJebentitel „autobiogra^^ifd^er 9f{oman" befagen. 2Ba§ il^m bie

Slbftammuug aus ber ß^olonie unb bie Familie gab, bie ©r^iel^ung ober

eigentlid^ ^f^id^tersiel^ung, bie bod^ „auSgeseic^net" rtar, baS 5(ufttjad^fen in

bem länblic^en SfJeuruppin unb in bem „fel^r l^äflid^en unb fel^r l^übfd^en"

©toinemünbe, ba^ mögen toir unö felbft l^erau^Iefe«. O'ontone conftruirt

fid^ nidf;t, er fteüt fic^ fein .^oroffop. ®o fül^rt er aucft bie Suft unb

bie SIrt su fabuliren nic^t weitläufig auf ben S3ater sürücf, bem l^ier ein

cd^ter ^umorift fein nid^t genug gu bemunbernbeS ©eufmat gegrünbet l^at,

in ben ftärfften ®ai§cognaben nie ben garten STact beö ^ergenS üerläugnenb

unb nad^ Gräften bemüht, aucf) bem l^arten (Sifer ber üietge^rüften 9)Jutter

gerecht %n tcerben. Sir ^ben bod^ mit topffctjüttetn erfal^ren, ba§ 'DidenS

unbebenflic^ ben eigenen SSater §um QJJobeü einer fel^r fomifd^en ^^igur

im l^errlid^en „Sopperfielb", beg ewig öerfc^ulbeten
, gro§fpred^erifd^en

9}?r. SJiicatüber, genommen f)at; n?ir lefen j^ontaneö (Spitog gum 2thm

beä armen märfifd^en ©a^cognerg mit ber tiefften 9^ü^rung, iceil biefer

-Stbfd^ieb nadf) biergig ^a^ren fo l^erglid^ einfad^ unb jebe^ empfinbfamen

Sorten bar ift. ©in ©el^eimniö and) feiner ^ic^tungen. Unb tüie im

legten 9loman taä einzige Sßörtlein „SöirfUc^?" ben 33unb gtreier .^ergen

fcf)Iie§t, fo l^at Fontane am (Sniit feiner autobiograpl^ifd^en ®aben, bie

gar fein SiebeSabenteuer entl^alten, bie eigene 33erIobung unb ^od^jeit

ol^ne jeben Stufmanb bon SJÜnnefang unb ^aujo^joefie mit ber größten
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©^Iic^tr}eit ergä^It unb md) ber tinb^eit^gefc^ic^te feiner ^rau lieber gu

einem bevben plattbeut[c^en SD^Järc^en gegriffen, um gu geigen, baß 30Zann

unb SBeib §ufammen^affen muffen, ^n bem locferen ©efüge biefeä testen

Sucres „3tuifc^en Btoangig unb ^rei§ig", bag boc^, bie bunten Sebenö-

laufe mancher ^ugenbfameraben big gum 3tuggang üerfolgenb, tt)eit über

biefe ©renge l^inauöfc^lüeift, nimmt ein gut <BtM S3erliner ßitteratur*

gefc^i^te ben ^au^traum ein, bie S3i(ber au§ bem „dünnet über ber

@prce"; bielmel^r nic^t Sitteraturgefd^ic^te, benn bag Sitterarifc^e folt

l^inter bem 9)?enfc^lic^en §urüc!treten, »ie fd}on in bem üorau^gelaufenen

Sunnel-^üc^Iein über ©c^erenberg. X)er ©ultu^ ber ?tnefbotc feiert ^ier

^eft auf i^eft unb bient in ber Z^at au§erorbentüdE| sur ^efc^wörung

abgefd)iebencr 3)?enfc^en. ®ie fteine Gegebenheit, "oaä eiuselne 5Bort mag

für Geringere preid^en; baB bie üirtuofen ^laubereien über @torm unb

bie „tugler*®ruppe" gar fel^r ber ©rgänsung bebürfen, l§at Fontane fic^

nid^t öerl^etilt. Um fo crfd^öpfenber ftnb l^ier Don Kenner* unb ^ünftler-

l^anb (Erinnerungen an bie liebften g^reunbc, t>. Se^el unb ü. Wlndd,

aufgearbeitet unb gleich toielen anbren Glättern auc^ mit gelaffener Sebeng»

ttiei^fieit bereirfiert iporben.

„^m ^afen" lautet bie S(uffd}rift beg legten Stbfc^nitteg. m§
Fontane i^n su Rapier brad}te, toax er lüirHid^ nad} mancher Ureug^^ unb

Querfal^rt lang im |)afen eingefal^ren. '?llid}t wie ber mübe ®reig beg

©c^illerifdjen X)iftid}ong;

^ä) bin ein SBein, ber au§gegof)ren:

@r fd^äumt nid^t länger l^in unb §er,

'S)oä) mag nad^ aufeen er öerloren,

§at er an innerm geuer mel^r.

'äüd) mx i^u, toie id^, nur im leisten ^a^rge'^enb feinet ßebenö näl^er

gefannt l^at redjuet fi^ biefen Umgang sunt föftlidjften ßabfal unb fteüt

noc^ l^ijfier üi§ ben ^d)ai§ aüer 2Ber!e bie tiersgewinnenbe ^erfönlidifeit.

9tie ging man unerqnidt bie fteile 2;rep)je beg ^ol^anniterl^aufeä in ber

^otöbamer (Strafe ^inab, auä ben niebrigen ßimmern, bie ganj unmobern,

ober gemä§ bem ^beal i^rer lieben Gen^otiner fo an^eimelnb unb gemütfi*

lid^, fo f^ablonentoö unb begiel^ungäreid) tüaren. 9teine§ Gelagen erfüllte

ben üeinen ^-eiö, ben Fontane, eine \d]X gefetlige, bod) nid^t gefeüfd^aft-

Iid}e ^atur, um fid) üerfammelte. 3Bie jebeö Griefc^en auS feiner ^Jeber

in (Sd;er§ unb ©ruft tttüa^ unmittelbar ^nbiüibncfleg at^mete, fo war
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fein ©efpröd^ immer girangto^, an eigentl^ümUc^en ©ebanfen unb SBenbun*

gen reid^, frei öon jeber 'Stcd)t^abtxü unb Sel^rl^aftigfeit , unb eg belegte

fid^ mit l^eiterer Stnmutl^ au^ auf ber ^ante „bifficiler" ©egenftänbe.

S)ie großen ©efül^ISregifter ivurben nie gebogen, titterarifd^e Unterfiattungen,

bic er leidet „abfd^medig" fanb, burd^ ^erfönlid^e^ geiüürst, baä eigene

9leue lie&er fc^aütjaft aU mit ernfttid^en Kommentaren befprod^en. @r

l^iclt eä im Urtl^eit mand^mal mit ßl^amiffo, ber jebe ^oefte nur befragte,

ob „z§ l§eraug!omme" unb nid^t „fonettifd^", toiü fagen: fünftüd^ fei.

Stiten ^leigungen treu, ging er bereittt»iUig neuen S^alenten entgegen, mi§*

traute ber ^rül^fertigfeit üiel el}er aU bem fid£) abfurb gebärbenben SJJoft

unb l^atte für ben l^o^Ien Särm mancher ^üngften nur ein ßäd^eln, feinen

ängftUd}en ^ovn. @r gewann ben öon i§m entbetften ©erl^art ^aupt*

mann lieb, ben ®id}ter unb ben äJJenfd^en. „^d^ ge^e", fo fagt feine

^utobiograpl^ie, „noc^ ie^t in bie @d}ule unb Kerne bon Seuten, bie meine

@n!el fein tonnten." ^n munteren 23erfen fd^alt er bie 6Io§ oble^nenben

3ttten unüerftänblid>: „'©iefeg am Siuberbleibeniüoflen :^n allen ©tüden

unb aüen 'Sioikn, ®iefe§ fid^ Unentbef)rlid^meinfn". Senn aber ein

S5orbringüng etica ben @ieg beg 9^oturatigmu§ auf ber ganzen Sinie an§'

fd^rie, fo seid^nete Fontane ein großes SSiered l^in, morürtc linfä unten

ein ©egmentc^en unb meinte: ja, fo weit fei man fd^on. 3^en Seifaü

öon .^ung unb Stit gerab in einer Qdt, wo manche Knaben ben ange-

jal^rten ^roptjeten jenes l^D^nifd^e : „^al^Ifopf! Äal^Ifopfl" nad^riefen, nal^m

er mit befdEieibener g^reube l^in unb fd^ritt unermüblic^ bon einer Strbeit

§ur anbcrn. ©eine SBeltonfd^auung tt»ar optimiftif df) ; mie t§ im 9fioman

„25or bem @turm" ]^ei§t: „Söer ift ber rechte ^ropl^et? immer ber, ber

l^eiter fielet. !iDie SBelt geljt nid^t unter unb trir aud^ nid^t", unb h)ie

i^m O^rei^eit unb Siebe für bie fd^önften 2J?äd^te be§ (S^riftent^umS galten,

^ein S3ibeItDort entfprad^ feiner ®inne§art mel^r a\§ ber milbe @prud^:

„"Der l^ebe ben erften «Stein auf fie." ^<i) fürd^te nid^t, einer Über«

treibung gegiel^en p »erben, n^cnn idb fage: man fonnte fid^ feinen unbe«

fangeneren 3D^iann benfen aU Fontane, unb biefe Unbefangenl^eit l^atte

gar nid^tS üon lauer ©leid^gittigfeit. Über ^ftul^m, Stnfprud^, (Sl^rgefü:^!

liegte er bie gefunbeften 9JJeinungen. f ^x gtaubte nid^t an sweiertet

aJienfd^en, l^at aber, tüie bie lange ©aterie feiner „SBanberungen" unb

©id^ttoerfe geigt, ben ?tbel nie burd^ trübenbe ^arteibritlen angefd^aut.

@r toax fein fird^tid^er 9}?ann, bod^ au§ Vertrauter Kenntnis geübt, bie
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^vebicjer beS ©orfeg unb beä |)ofeg mannigfach SU d}ara!terifiven. ©in

;i^l}vifev Ijabe i(;n bev ^riüoUtät besid}tigt, er§ät)It er einmal unb ant*

iDortet getaffen : menn ein [old^cr SJortourf toon ^leift^Ste^oto ober '^Mtxu

fiefen fäme, n)üvb' eä il^m (Sinbrud mad^en — alfo üon einem ^un!er

unb einem Drt^oboj:en, njeit er in Reiben ganje SJiänner eierte. @r fei

nationalUberal gen?efen, aber in feinem 3tlter immer bemotratifd^er ge^

Würben, ^ren ttjir ein anber 9J?at; toaä i^n niti^t l^inbere, gmifd^en ^jotiti*

fd^en 5(nfd^auungen unb menfd^üdCjen ©i^m^atl^ien p unterfd^eiben. Unb

fc^on in jungen ^al^ren fonnte g^ontane ber polnifd^en Setnegung nic^t

Sujubeln, meil if)m bie georbnete ©en^att über aüeä ging unb feiner ^rei*

l^eitSliebe fefteg ®efe^, ftarfer S3efel)t unerlä^üd^ fd^ien. ^m ©lauben

an bie berufenen ad^tete er bie großen Autoritäten in ©taat unb §eer

unb Iie§ fid^ bie SSemunberung ißiSmarcfä burd^ nid^tS öerüimmern. ^l^m

l^atte ^erluegl^g ^arteibrommete nur flüd^tig erbrö^nen fönnen, bann

f^rad^ er fürg: „^<i) fennc nid^t^ Öbereg al§ Partei, ^artei!"

%{§ guter ^reuge bem öaterlanbölofen ^umanitätSgebanfen be§

öorigen ^aljr^unbert^ fern, tcar er bod^ eingefd^woren auf :öeffing^ ^beal:

^ fffo gans nur 3Jienfrf)!" kleine Säd^erüdEjfeiten unb @d^n)äd^en an ben

^fiad^barn, bie er rafd^ u?a!^rna^m unb fo treffenb gu fenngeid^nen tüu§te,

öerleibeten il^m i^re Sträger nid^t — im (SJegentl^eil; mo^l aber bie felbft*

gerechte 2:ugeub, baä fid^ feiber unb Stnberen S^ormfein, bie l^umortofe

6orrect{)eit, t^aä SÖid[)tigfeitggefüf)t, bie ^roöinsialfim^elei, bie Über^eblid^*

!ett ^reu^ifdier patent* unb ©d^ablonenmenfd^en, bie 9^eigung sum fitt=

liefen ©pmen rigorofum . . 2(n ajierdel ^rie§ er üornel^mlid^, ba§ biefer

^reunb fo ^uman mar unb, ol^ne ftd^ mit relatiüen 5?ebenfäd^Iid^feiten

abzugeben, mie ©tanbeöunterfd^ieb, SBiffenä- unb S3ilbung§grabe, ftetö nur

fragte: 3Baä ift \)aä für ein äJ?enf^?

SBelrf) ein 93?enfd^ Sl^eobor Fontane fetbft mar, ha§ miffen aud^ bie

SSielen, bie i()n nid^t üon 5(ngefid^t su Angefid^t fannten unb liebten,

fonbern fein SSefen nur in ber (Schrift ausgeprägt fanben. yiod] überS

®rab l^er reid^t er un§ aUzn eine le^te ^aht bar, feinen eben je^t in

iöndfiform erfc^einenben 9(toman „!©er ©ted^Iin", morin eine S'otge mannig=

fad^er ©efpräc^e bie SfuSeinanberfe^ungen beS 5llten unb be§ 'bleuen nun

gteid)fam teftamentarifdf; sufammenfa§t unb mit unerfd^öpflid^er ^rifd^e

toerfinnlic^t. ®iefc S3Iättcr lagen im ©ommer auf feinem Z\\6) neben

bem ftattüd^cn Sanbe ber weiteren SebenSgefd^id^te; <Spenben beS abge*
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Körten, nirgenb eingcrofteten Stlter^ unb ®rü§c gugletd^ erfter Sieb' unb

^reunb[d}aft, gebiel^eu im ?lbenbfonnen[c^ein be^ &\M§, toeil er bic i^agb

ncLÖ) bem &iM immer „burd^ Stnbre mad^en lie^". (Sr toax nid^t fertig,

unb wie gern l^ätten »ir il^n nod^ öiel länger befialten, nod^ üiel mel^r

toon i^m empfangen! 2Ug üor etlidfien ^al^ren unfre p^ilofop^ifc^e ^acultät

Fontane unb fidj burd^ bie Promotion honoris causa eierte unb \t)x

©pred^er ber „Säuberungen" nic^t oerga§, anttoortete ber jüngfte 3)octor

mit läd^elnber Unfeierlic^!eit, er fei eigentlid^ auf fd^öneren ^faben üon

ber 50Jarf abgefommeu. '©em ift jebod^ nid^t fo, benn ujir feigen il^n

immer n^ieber in feine ÜJiar! surüdfommen. ©ein aüerle^ter ungefc^riebener

^lan roax ein S3üd^(ein über g^riefacf unb bie Srebow^, öon benen er

frül^er flüd^tigere ^unbe gegeben ^atte. X)ie erfte Qtik be^ „©ted^Iin"

ruft unö nod^ einmal in bie ©raffc^aft S^tuppin, mo feine SBiege ftanb,

unb an feinen eigenen Slu^gang mol^nt un^, bic 3Öe§mut§ gu neuem

S)an! unb «Segen üerüärenb, in einem ber ©d^Iu^ca^jitel folgenber 91ac^*

ruf, ben idft burd^ fein SBort mefir abfc^lnäd^en toiü:

„2ßie bie§ Seben tuar, e^ toiffen'^ alle, bie ^ier erfd^ienen finb. ©ein

Seben lag aufgefct)Iagen "oa, nichts berbarg fi^, tneil fid^ n\d)tä §u »er-

bergen brandete. Ba^ man il^n, fo fd^ien er ein 2tlter, auc^ in bem, tnic

er ^dt unb Seben anfa^; aber für bie, bie fein wal^re^ SSefen fannten,

mar er fein ?Itter, freiließ auc£) fein 9^euer. (Sr l^atte üielmel^r "tiaS, \va§

über aüeg 3^itlid^e l^inau§ liegt, ma§ immer gitt unb immer gelten toirb: ein

^er§. (Sr mar fein ^rogrammebelmann, fein ©beimann natfi ber <Bä)a.'

blone, mo!^! aber ein (Sbelmann naä) jenem aüel 33efte umfc^tie§enben

©ttraS, baö (§5efinuung ^ei§t. (Sr mar rerf)t eigentlich frei. 2Bu§t' t§

oud£|, menn n'§ anä) oft beftritt. ®ag golbene ^alh anbeten mar nid^t

feine @ad)e. ©al^er fam e^ auc^, ha^ er bor bem, toa§ ba§ Seben fo

öieler ^ifnbrer berbirbt unb ungtüdüct} marfit, betra^rt blieb, toor 9^eib unb

böfem Seumunb. (Sr l^atte feine ^einbe, meil er felber feinet '>Sflm\d)zn

^einb mar . . 9^id^t^ 9}Jenf^IidE)e§ mar i^m fremb, meil er fid^ felbft aB

9)?enfd^ empfanb unb fid^ eigener menfd^üd}er @d^mäd)c jeber ^^it bemu§t

mar . . @r mar haß Sefte ma^ mir fein fönnen, ein Wlann unb ein

^inb. @r ift nun eingegangen in feinet 33aterg SBo^nungen unb mirb

ha bie .^immel^rul^e l^iaben, bie ber ©egen aller ©egen ift."
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QenaS 9J?auern, ^^äler unb Serge reben ©efc^ic^te; bie Trauer*

bül^ne politifdjcr (Srniebrigung, ber ©d^aupla^ reicher geiftiger ®rö§e toom

Zeitalter ber gteformation gu ben ^a^ren @cf)iaer^ , ber fü^renben

^l^ilofop^en unb lüeiterl^in im SeBenägang unfrer Uniüerfität. Stn ben

|)äu[ern ber ©tabt lefen toir bie einfilbtgen, oft fo Verebten Stnnaten

jenaifd^en Sftu^m^. T)amit nic^t genug: ber SJJarftpla^ öereinigt bie

Erinnerung beä 16. ^a^r^unbertä mit bem ©totj beg neuen ®eut[d^en

3f{eid^e§, unb tno ber ©id^ter gelebt unb geliebt, geleiert unb gef(^affen,

ba prangen n^ürbige ^enfgeic^en. ^u einer fc^üc^ten via triumplialis

ift atlgemad} bie[er ^ürftengraben gen^orben. Unb '^eute, nad^bem bie

^ietät fc^on am gefc^mücften ®rabe ben Zoh gum Seben üerflärt :^at,

[tel^t l^ier eine ©emeinbe §u|ammen, um ba§ ©ebäd^tniö ^arl SSolfmar

<Btt}ti§ gu feiern, ber meit über ein SD^enfc^enatter in :^ena gelebt unb

genjirft !^at. (Sine bid^te SSoIfSfc^aar umgiebt un^, bie ©c^ute, bie tirc^e,

bie Sel^örben fc^icfen i^re 33ertreter, grauen unb ^inber gefcüen fic^ gu

ben ^reunben unb (Gönnern, unb ta^ ^aupt ber @tabt ift bereit, bies

ber ©ntpüung ^arrenbe 'Denfmal in fidlere ^ut gu nel^men.

^dj fagte : l^ier ftel}t eine „©emeinbe", benn fein Sort l^at ber

33eretoigte lieber im 3)hinb gefül^rt unb in mannigfaltigen 3"[^"^^f"^

fe^ungen gebraucht. 2öa§ ung innig toerbinbet n^ilt id; im ^^amen ?tWer

aU treuer ;[yenenfer unb ©to^aner mit einfadjem Sort befennen; ni^t

gemeint, ettüa^ 9fieue!§ öor fo eingetoei^ten ^ameraben auSgufpred^en, unb

9lebe, gehalten in ^ena am 31.2«atl898; ^^JrtDatbrud für ^lau @c^uträtt)in

aJiinna @to^ auf ®iunb nad^tväglic^cr iRieberjcijnft.
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nid^t üevmeffen, angefic^tS [o betüä^rter ^äbagogen laienhaft bie SÖSifjenfd^aft

(Btotj^ §u beurttjeiten.

S5e[djretten 'wir xa\^ ben ^fab feinet Seben§. ?(Ig <Sol§rt eine§

ber mittetbeutfd^eu ^farrl^äufer , benen 3)eut[d^Ianbg Silbung fo biet

üerbanft, trurbe @to^ am 22. Januar 1815 in bem fäc^fij'd^en ©täbtd^eu

^egau geboren unb auf ber altberül^mten g^ürftenfc^ule 3Dlei§en, bem

@t)mnafium £e[fing§, mit bem er ben ®eburt§tag tl^eilt, grünblid^ unter*

rid^tet. ®r be§og bie Sanbe^uniberfität Seipgig, nic|t nur bem 9kmen

nad^ $rf)eotog, boc^ bon gtoei anbern ©iäcipünen mäd^tig ergriffen.

®ie ^^ilologie bel^errfd^te föniglic^ ©ottfrieb |)ermann, ber Sftitter in

jebem @inn: gu feinen 3^ü^en brang ©tot) tooüenb^ in bie ©d^ä^c beg

©ried^entl^um^ ein unb lernte — bie S^fieilnel^mer ber Consilia scholastica

tt)iffen e0 tool^I — Satein fl^rec^en inie ein Sllter. ©eine pl^ilofopr^ifd^en

Seigrer waren Drobifd^ unb ^artenftein. ?tl§ Dr. phil. trat er bie

9fteife nad^ bem S3eruf an, bie burd^ gtoei entfc^eibenbe (Stationen be»

geid^net ift. ^n ©öttingen gab i^m ^erbart ben feften ^nfergrunb

:pf^d^olDgifdE>er ^äbagogü, ein l^öd^ftüere^rteg 33orbitb, bem er in allen

Hauptfragen geitteben^ treu anl^ing, o^ne bod^ fcEiüIerl^aft auf be§ SJ^eifterg

Söorte p fd^tüiJren, fonbevn bem ©prud^e gemä§, ta^ fein Urtl^cit nur

befreit loer ficf} miliig ergeben l^at. 9Ze6en ben ©eifte^miffenfd^aften aud^

ben 9ftealmiffenfd[}aften tüd^tig gugemanbt, fu^te ©top |)ra!tifd^e g^ort*

bilbung unb begab fic^ 1839 üon ber ©eorgia ?tug'ufta auf breiein^alb

^al^re nad^ SBeinl^eim an ber Sergftra^e, mo bie Heine Senberifd^e

@r§iel§ung§anftatt ben begeifterten, fo lel^r* unb lerneifrigen ©ad^fen in

i§re fübbeutfd^e ^amiliengemeinfd^aft fd}Io§, feine junge traft tummelte,

ben frifd^eften unb rüd^altlofeften SJJeinungöaugtaufd^ befd^erte unb pmat

auf bem ©ebiet ber ^eimatäfunbe, mä^renb er felbftänbig ber g^orberung

eines redeten beutfrf)en Unterrid^tS nac^fann, beftimmenbe (Sinbrüde gab.

@ben erft l^at unS ein auSgegeid^neter babifd)er ©d^ulmann (©aümürf)

burd^ unmittelbare tunbe biefen SSor^^of ber SebenSarbeit <BtoX)§ erfd^loffen.

OJiit mol^tgerüftetem „©eitengetoebr", mie er ia§ 9J?er!büd^Iein beS

©rsie^erS 3U nennen liebte, topf unb ^erj üod Don reid^er @r!enntniö

unb !lar aufgefaßten ^bealen, Ien!te ©top im ^erbft 1842 feinen ©d;ritt

nad^ ^ena, mo er fid^ im näd^ften Februar für ^äbagogi! unb ^^itofopl^ie

l^abilitirte, langfam äur fogenannten orbentlid^en .^onorarprofeffur aufftieg

unb mand^eS ^al^r bie Söürbe beS „©d^ulratt|§" nid^t als 2^itel, fonbern
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alä ed^tcn (S^raÜer inne l^atte. Die cur hie? — lüie oft fjahm lüir

biefc^ „©afl', toaxum bift bu ^ier?" au§ feinem aJJunbe öernommen!

SBenn man i^n felbft aU neuen ^enenfer gefragt l^ätte: Die cur hie?

er märe nid^t »erlegen um bie Wntmort gemefen: §tcr ftef)' id^ auf el^r*

mürbigem l^iftorifd^em ©oben, umme^t üom regen Stn^aud^ unferä gciftigen

Sebenö, Befeuert burd^ päbagogifc^e ®ro§tl^aten bon Sut^er gu ^erber

unb fo fortan, in einer anmut^igen Sanbfd^aft, an einem engbegrensten

bitbunggfreunbtid^en Ort im fersen ^eutfc^Ianb^; ^ier miü tc^ bleiben

unb mid^ rül^ren.

©ein Seigrer ©ottfrieb ^ermann "fjat gefagt, gmiefad^ fei bc§ ah--

bemifd^en 9)^eifter^ ©efc^äft: bie ©c^üIer gu unterrid^ten unb fie äu üben.

5(uf einem 92eulanb — benn ein älterer 5tnfa^ an ^ena§ ^orfifc^ule

bebeutet bafür menig ober nid^t^ — fügte ®to^ günbenben Sel^röorträgen

eine geiüaltige ^ra^iig bei.

@rften§ legte er fogteic^ im ©ommer 1843 mit einem ^äuflein

junger Sil^eologen ben ®runb jum päbagogifd^en (Seminar, etlidf)e Knaben

ber ©tabt l^erbeirufenb, botanifd^e @j;curfionen leitenb. ^^^^^^"^ öerbanb

er berlei Übungen immer fefter unb au^gebel^nter mit bem ©tementar*

unterrid^t, inbem er bie gmeitc ^ürgerfd^ule ^enag ganj 5U feiner (Seminar*

fd^utc machte, bie ^a'iji üon ^mei^unbert ßögüngen burd^ eine mal^rl^aft

aufopfernbe 2;^tig!eit gemann unb 1858 bie nun aud^ fd^on bom @rb*

boben entfd^munbene fieüe, mol^ntid^e ^ol^ann*i^riebrid^=®d^uIe mit bem

9Zamcn eineg toolläfreunbtic^en dürften ber Sut^ergeit einmeil^te. „Saffet

bie ^inblein §u mir fommen" fd^rieb er über bie Pforte. @r l^atte nid^t

nur bei bem öornel^men unb manchmal gu öornebm gespaltenen ^erbart

geforfd^t, fonbern in bem toiffenfc^aftlid^ burd^gebilbeten ^Dianne fdfjlug

oud^ baä warme ^erg eineä ^eftaloggi, \ia§ ^erbart nic^t befaß, ©ritten^

fd^uf @tot^, ebenfalls fc^on 1843 al§ frifc^er Stnfömmling burd^ ta^

^utrouen ber ©Itern an bie (Spi^e ber öermaiften ^eimburgif(^en ^ribat*

fc^ule berufen, biefe befc^eibene Stnftalt su feinem rafd^ aufblü^enben

©rsiel^ungSinftitut um, baö fic^ öon bcn Unterflaffen in gmei ifte, hm

g^mnafialen unb ben realen, ausbreitete.

©ergeftalt l^at biefer ^äbagog alle« umfaßt: Unioerfität, äJJittelfc^ulen,

©lementarunterrid^t; tinber auS allen (Stänben, il^m gleid^ mert^, l^aben

SU feinen ?^ü§en gefeffen; er !^at Se^rer gebilbet unb Sel^rerinnen unb

feinen @ifer auc^ über bie 3:öd^terfd}ule gefpreitet. (Sin reicher «Same
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tüarb au^geftrcut unb ging fegenSboü auf, guntat in biefen tpringifc^ett

©auen, bie immer ^erb unb .^er§ ber <Btot)'\ä)m ^äbagogif Bleiben tüevben;

hodj anä) in anbevn beutfd^en (Gebieten, auf einem il^m sugetl^eilten bc*

fonbren 'äätx Öfterreid^g, unb burd^ mand^e ©d^üler in ber «Sd^u^eis, in

^ranfreidE), in flaöifd^en Säubern. ®a§ ift organifd^ getüad^fen unb gc*

biegen, bau! einer feltenen 3(nfpannung aüer geiftigen, gemütl^Iid^en unb

för^erlid^en ^raft, etne§ nimmermüben !Dien[te^, ber aud^ ben ^ufwanb

eigener materieller SJZittel pr g^örberung be^ guten ^mtd^ä nie fd^eute.

©ans flößi« '^ätt' er fold^e fd^öpferiftfje Slrbeit nid^t tooüäiel;n fönnen.

^ena gab ilim bie Seben^gefäl^rtin unb in il^r eine berftänbniäreid^e, tl^at*

Jräftige (5^el^ilfin. äJlan bel^au^tet rr}0% t§ muffe gefagt icerben: „i^xan

^|5rofeffor", „^^rau ©d^utratl^" — nein, in unferm ^aüe barf unb !ann

eö gar nid^t anber^ l^ei^en ai§ bie ^rofefforin, bie ©tf)ulrät!^in, benn @ie

tüar gamiüenmutter, ^nftitut^mutter, ©eminarmutter, bie feine^iüegg!

bto§ beg ^aufeg haltete, bie Knaben |)flegte, nährte unb il^nen tocl^rte,

fonbern, gu vielfältigem SJ^itratl^en unb SJJittl^aten fo befäl^igt tüie ge*

neigt, oHseit bem froren ©d^affen unb ben @orgen il^reg 2Jlanne!§ treu

gur «Seite ftanb.

^n einer g^olge üon „^äbagogifd^en ^efenntniffen", bie un§ l^eute

bie ^ietät ^einrid^ ©to^S al§ langerfel^nte ^eftgabe beifammen überreid^t,

'i)at ber SJJeifter 3^^^ unb Sßege bargeftellt, in ber „(£nct)!Iopäbie" fein

n^iffenfd^aftlid^e^ ^auptwer! tro^ aller bef^ränften Wlu^t tief unb breit

gegrünbet unb bie ©umme be§ Slngeeigneten unb ^ortgebtlbeten gebogen.

Stag für 2:ag tnirfte er burd^ ha§ lebenbige 3öort. (£r l^atte ha§ pectus,

ba§ ,^er§, ha§ ben 9flebner imb ben ^äbagogen mad^t, unb tüu§te ftet^

aü§ ber ^ülle gebanlenreid^, finnig, launig, bilberfrol^ ol^ne bie Slu^artung

feinet tl^euern ^ean ^aul, niemals fpielerig ober mit falftfiem ^at^og gu

f^red^en, immer ber ©elegenl^eit fidf) an^affenb, gauj bem Seruf l^in*

gegeben, in allem, waß er unternahm, rein auf bie ^Baiijz gerid^tet. @r

lüar eine ftarfe ^erfönlid^feit, eine 9^atur, bie »ielleid^t ben ober jenen

abfto§en, bod^ niemanb gleid^giltig laffen mod^te. @o fallen toir ben

!leinen feurigen Wlann mit bem fd^arfgefd^nittenen ^rofil, ben l^ellbraunen

klugen, bie fo ernft, fo liebreid^, fo fd^alf^aft blicften, bem berebten ÜRunb,

bem bie gro§c Oberlippe fein ©epräge gab, hzn fein geformten ©d^läfen,

ber l^ol^en ©tirn, bem fdfiioarsen ©elod. ®o üernal^men loir feine tiefe, in

l^eimifd^er SO^iunbart fd^allenbe (Stimme, feinen lauten S^^^l \^'^^ f^'^l^*
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üäje^ 2aä)zn. «So fonnten totr il^n in ftetcr SBeiregung, einen S^obfeinb

aüer ©d^laff^eit, fortrei§enb, ®ro§ unb ^Icin anä geiftigem @d)Iuntmer

aufftörenb, äum „^ntereffe", bem ©runbtvieb ber ^äbagogif, anregenb.

<Bo leitete er ftufentüeiö feine ©d^üler gur ^Tnfc^auung, ßerglieberung,

3u[ammenfa[fung. ^n i^ni xoax feine <Bpüx ton ^ebanterie, unb tüenn

gar öielc Server an l^ol^en unb niebcren ©deuten, wie tuand^e ®ei[tlid^e "oa^

tl^eotogifd^e ©efd^mäcfd^en nic^t to§ toerben, beftänbig k^xt}a]t [ein ttjoüen

ober unbenju^t immer im ?tmtgtalar gelten, gab er fic^ gang frei unb un*

befangen. 5lud) war il^m nid^tg gemein mit ben leibigen S^l^oren, bie

ittoa ber ^ugenb bo§ ©ingen toerefeln, tt)eil fie am Sieberte^t sugleid^

^iftorie, ©rammatif unb ©ott mei§ toa§ bociren; fold^e Sanaufen l^iett

er fid^ unb tm (Seinen üom Seite.

^d^ l^abe mic^ jüngft njieber ber gel^attöoüen Blätter üom beutfd^en

Unterricht gefreut, unb in biefem £rei;§ benfen 33iele baran, n?ie Ul^tanb

bem ©to^anum ein lieber ^au^freunb unb Reifer, mie „^tein 9?oIanb"

ben Knaben ein lebenbiger ^inbl^eit^gef^iel tüar. SBir finb öon ber

^eimat^funbe ber ©d^ulftube, be;§ .^ofe^, beg ©aalufer^, be^ ^au^bergeS

jur ©eograpl^ic gen^anbert; ©efd^ic^tc marb un0 nid^t alä ©ta^etpla^ er*

ftorbener Flamen unb X^aten aufgetl^an. <Stot) mod^te fogar ba^ äßagni^

ber Hannoveraner auäfül^ren, baä ©ried^ifd^e gteic^ mit SSater ^omer

angul^eben unb in g^reiüiertetftunben ben Sinbengang be^ ^arabiefeä oon

ßijflo^enöerfen ertönen gu laffen, bie feine ©ried^Iein einftimmig recitirten.

®tot)§ ergiel^enber Unterricf}t, toie er ha§ nod^ 1880 bei @ri)ffnung

be§ neuen ;^nftitutg in ber ^äbagogif^en SSefenntniffe le^tem ©tücf nad^-

brüdlid^ auäfprad^, ging auf ein vertieftet ^ntereffe an Statur unb

9J?enf(^]^eit. @r üertüarf ben ©riß, haß 2(uff^eirf}ern üon lofem ©insel*

ftjiffen unb l^utbigte bem inl^altfd^ireren Sßort: !Cie ^ugenb foü l^aben,

alg l^ätte fie nicf)t! @r ergrimmte ftetö ob ber l^ä^tid^en S^roge träger

©d^üler: SB03U braud^' id^ ba§'? ift'^ an bem genug? 25o(I SSerad£)tung

guglcid^ jener fdjiimmen 9)?enfc^en!Iaffe ber «Stunbengeber ober gar ber

geminnfüd^tigen ©d^ull^alter, burfte @tol^ immerfort betl^enern, ba^ i^m

bie ©d^ulc fei „ein Stempel am Ufer be§ Sebcn^ftrome^". @o gab er

feinem Seruf eine religiöfe Sei^e, benn in biefer „päbagogifd^en ^rotoing"

tourbc ttjie in ber ®oett)ifc^en bie ;3:ugenb nic^t sur ^urd^t, fonbern gur

e^rfurd^t ergogen. SSergeffen mir auc^ ber ^auggotteöbienfte nic^t: mic

er hd bie Knaben jebeö Sefenntniffeä mit fd^)Iid^ten ^eräenSmorten er*
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baute; gegen bie ©efafir einer toema[d^enen „et^ifc^en ßuttur" gefett, ein

treuer ^roteftant, ber ben (S^rentitel eine§ doctor theologiae ntannig*

fad^, nic^t bIo§ burd^ fein unermüblid^e^ unb unöerge^Ud^eä SBirfen für

ben ®uftaü*2tboIf*23erein in unb um ;^ena berbient t)at.

S)iefer Pfleger ber jungen @eelen, ber bie 9^eben^arten ton ber

^aumfc^ule I|a§te, h^eil er immer bie (Eigenart inbiüibueüer (Sntlüicflung

feebac^te, roax ftreng, unb SJiand^em Üingt nod) feine ©dielte „®u un»

nü^er ^ne^t!" im D^x; aber bie |)eftig!eit be^ 2:em|)eramentä, bie il^m

unb Slnberen bi3fe ©tunben fd^uf, bestcang er in feinem 2(mt unb l^ielt,

gerabe trenn bie Seilen ^oä) gingen, iaS ©teuer feft. SBo e§ fid^ um

eine fleine SSerfe^rtfteit ober einen l^armlofen ©treid^ l^anbelte, sog er

nic^t bie öoüen 9ftegifter, fonbern corrigirte mit leidstem §umor, oft

genug bIo§ mit feinem Seibf^rüd^tein: A la bonne heure! ©in äJieifter

ber ©d^ute, !ein ©todmeifter, l^ielt er met)r auf boni mores aU auf

bonae leges, mad^te junge ©tubenten unb Knaben p „geifern" in feinen

S3ereid^en, rid^tete ftatt ber ©trafen unb 3^ro^ungen lieber einen fräftigen

Stp|)eü an haä tiaffengetoiffen, fd^ärfte unb ftärfte ^a§ @^rgefü:^I burd^

^^urngeric^te, SÖal^Ien unb anbre gefunbe SD'Jitregierung.

^a, eg trar toirflid^ eine ©emeinbe, in ber ^rofeffor, ^rofefforin,^

;^ungen ein reid^eS, regeg Seben führten. T)a ging'^ am SSinterabenb

unter bem ®efang: „9fiun gebt mir meinen ^obet !§er" {»inüber in bie

SBer!ftatt, tüo macfere SDIeifter un^ bie ^anbgriffe seist^"; ^^ ^^^ ^^^

Serggrunbftüd ein buntem 3:^reiben unb froren Slbenbfc^maug, S^urnpla^

unb Siefen fallen bie Übung gelenfer ©lieber an ©erüften, im iöarlauf

unb ^atlfpiel, unb mit 2^rommeI* unb 2:rom^etenfd^at( gog eine blül^enbe

^ugenbmel^r in gleid^er fd^muder ^leibung, ol^ne bie Verpönten SJJobel^ütd^en,

burd^ bie ©trafen ber nod^ unfolbatifd^en ©tabt. ©er ©onntag begann

im ©ommer mit bem ©prung in bie ©aale, pr SBinter^äeit gleid^frül^

mit ber nod^ fütteren S3raufe, fo ba§ Ofentuad^t unb ©tubenpad^t nirgenb

9ftaum fanben. Unb bie ©tol^fd^en Sfleifen, bie un^ ^einj in einer glüeiten

eigenen ^eftfd^rift fo berebt unb aßfeitig gum öoüen S3etüu^tfein bringt,

tüie l^aben fie ben jungen bie klugen geöffnet unb bie Energie geftäl^tt,

Sanb unb Seute, ©efd^id^te unb Äunft erfd^Ioffen, sur Umfd^au in ©täbten

unb p inniger ^^üief^jrad^ mit ben ©eiftern ber Statur aufgeforbert, ba§

jeber an ©eel' unb Seib erquidt l^eimfam unb fid^ bie Seitüerfe biefer

äöanberungen, ©id^enborff^ „Sem ©ott lüiü rechte ©unft erlreifen, 3Den
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[^idt er in bie tüeite SBelt", beg SanbiS&edev ©oten „5öenn einer eine

^ieife tF)ut, @o fann er wa§ erjä^len", für immer einprägte! !J)a§

jenaifc^e ©d^ulleben rcurbe t>on oüerlei [cfjönen ^cften unterbrod^cn: bie

Sei^nad}t5eit wax eine trauliche Familienfeier ber engeren .^auögenoffen*

fd^aft; im Senj fel^Ite nid^t bie altgermanifd^e §(nbac^t beö ^lurgangcö;

3:urnfa]^rten l^atten in biefer wed^fel* imb reigöollen Umgegenb man^eö

gute Qki; ber 14. October Iie§ unö nad^ morgenblid^er ^Vorbereitung ha^

Sd^tac^tfelb burc^meffen unb bic^tgefc^aart ber fräftigen Stnfprac^e laufc^en,

bie ber ^rofeffor l^od^ gu Dioffe f)ielt; üier S^age [päter entfad^ten aud^

hjir auf ben ^ernbergen ba§ Octoberfeuer gum ©ebäd^tni^ ber Seipäiger

aSoIferfd^Iad^t unb fangen SlrnbtiS l^errlid^e§ Slürfierlieb „2Ba§ blafen bie

^Trompeten" ober feine nod^ unbeantlüorteten @el^nfudE)t§fragen nad^ bem

©inen beutfd^en 33ater(anbe; bem 2:urnfeft, baä bie @ieger mit (Sid^cn*

fränjen fc^mücfte, fd^toß bag ©c^ulfeft fic^ frö^Iid^ an; am Sut^ertag

tüurbe bem Seigrer ein 3)Jarting^orn gebradit unb gern mitöerfpeift; bie

Faftnad)t befeuerte luftige 9JJummenfc^anä== unb 3:^eaterfreubcn . . ^d)

erblide oor mir a\§ l^oc^toilüommenen ®aft @toi^§ 9^ebenmann im

:3nftitut, ben iDirector Srebner, beffen ältere^ ©rinnerung^^eft aü baö

fd|ön öergegentüärtigt.

Unb gur ^oJ^ann^^riebrid^^fSd^uIc l^inüber! 5tud^ it)r ^of unb ©arten

fa^ 2:urnen, ©piel unb ^eftfc^mau^; aud} ta erflang e^: „^inauä in

bie Ferne!" ^fJod) ber @reig, ber oft unter fc^ttjerer §(t;^emnot]^ litt,

fül^rte bie ©ö^ne armer ©ttern aüjäl^rlic^ ein paar S^age burd^ ben

2;^üringer Sßalb, lag mit i^nen auf berfelben ©treu, fd^ijpfte mit il^nen

au^ ber gleichen ©c^üffel. ©in fdjüc^ter Stein auf bem ^nfet^berg geugt

berebter ai§ üßarmor unb ©rg üon biefer Siebe gu ben ^inbern ber

fleinen Seute, öon i^rcr ^anfbarfeit, unb ber le^te Oberlehrer (2J?oüberg)

legt Ijeut an unferm T)enfmal einen tran§ frifc^er S31ätter au§ ber

^o^am\''i^xkhx\ä)'<B<i)nU nieber. Um 'taS «Seminar, mit bem fie innigft

berbunben toax, tjat fid^ eine bebeutenbe, n^eit über bie einzelne Stiftung

l^inauS förberfame Sitteratur bis p ^tiebnerö trefflid^em SSerf gelagert,

bem id^ mein unjünftigeö Siffen üerbanfe. @S n^urbe üou ben Stl^eit»

nel^mern üiel geforbert; beforgte ©rengtüäd^ter meinten njol^I: ju üiel, auf

Soften anbrer SIrbeitägebiete, ©in fd^ijner 3Serein gegenfeitiger Selel^rung

unb S(nfeuerung fammeltc bie junge ^äbagogenfd^aar pm ^racticum,

S^olafticum, ©riticum; ba platten oft bie ©eifter aufeinanber, bod^ haß

e. S^mibt, S^arofteriftilcn. II. 17
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Obcrl^aupt, and) l^ier ftvcug unb geltnb, führte mä) bem Sal^Ifprud^:

In necessariis irnitas, in dubiis libertas, in omnibus Caritas ein

fid^ercg Sftegtment. ©trammev ®tenft tüurbe burd^ l^eitereg SluSrul^n be*

lol^nt, ba benn bie ^rofefforin md)t fel^lte, bie aud^ in bie[er ^emi[p^ärc

be§ ©to^fc^en Söirfen^ i^eben fannte, feinen ©etreuen au§ bem Sluge

toerlor unb gern ben ©rquicfungStran! reid)te, §u bem ba^ „^erntieb"

(öon Sabeg) er[cf|oü: „Stuf [aure Sßoc^en fro^eö ^eft, !5)aö nennt man

(Seminar!"

^n fotd^er ^ütle ber 2:]^ätig!eit, bie feinem pcrfijnlid^en unb äußeren

Sol^n nad^ging unb fleine Unbilben getroft I)innal^m, l^atte ®to^ ta§

fünfsigfte Seben^jal^r überfd^ritten, fd^affen^Iuftig in bem fleinen ^ena, ha^

nod^ n)enig anberö aB su ©(^iüerg unb ^id^teö ^dttn baftanb, h)o

aüe^ ba^ gemeinfte ;^ntere[fe fanb, :^eber bie ^fJad^barn fannte, mo noc^

mand^eg Original l^aufte, feine (£ifenbal)n l^erein- unb l^inauöfül^rte, fein

®t)mnafium feine Pforten auftl^at, in ^Serwaltung, ^anbel unb SÖanbet

ber ©tubenten» unb ^l^ilifterftabt üieleg ftodte, njo aber nad^ ©oet^e^ in

ber „^ftofe" babrüben au^gebrad}tem afabemifc^em 2:rinffprud^

Sol^r um ^ai)t bie Sugenb fi(f) erneut,

@in ftifd^eS Slltet tnittb'ge Sefire beut.

T)a warb ®to^ entwurzelt. 3tl§ fo geredete tüie befc^eibene SBünfdfje

auf unübertoinblic^en SBiberftanb gu ftofen fd^ienen, nal^m er p ^fingften

1866 einen 9ftuf nad) .^eibelberg an. SBol^f gelüann er audE) l^ier rafd^

bie Siebe ber Kommilitonen unb frud^tbare ^Segiel^ungen gur Sel^rerfd^aft

^abenä; wo^I toarb i^m bie ©enugtl^uung, 1867 im Dfterreid^ifd)en Sieli^

eine ^flangftätte feiner ^äbagogif grünben unb an biefe Sel^rerbilbungS*

anftalt SSertrauen^männer au^ bem alten Jenaer Greife berufen su bürfen;

njol^I Iie§ er in ber öon i^m übernommenen „©d^utgeitung" bann feine

©orgen unb SBünfd^e gteid^fam aU Flugblätter an bie fernen ergel^n —
bod^ ofine ©eminar unb atle^ tvaß haxan ^ing, abgetrennt toom QJJutter*

boben, h^ar er ujie ein ^riefter ber ©iaf^^ora. SBenn id^ in ben erften

fiebriger .^al^ren bort gaftlic^ öorfpracC) unb tt}ir au^ bem fd^önen ^aufe

burd^ ben 9flebgarten, ber benn bod^ einen anbern SBein reifen lie^ aU ber

Stbl^ang unfern ^^orfteö, sum ^tdav n^anbelten, in biefer gefegneten Sanb*

fdjaft un^ ber l^errlic^en Sälber unb ©belfäften freuten, im ©chatten be§

©c^Ioffe;§ ober auf ber 9J?oIfenfur, ujo ©tolj gern ©ommerraft ^ielt, ücr=

tüeitenb, ba rief er freiti^ ein ÜJ?at überö anbre: ©iel^ nur, iüie gi^tt*



SSoIfmar <BtoXf. 259

litj^j _ aUx Iet§ ober tauter fc^iüang immer bic ^tage brein: ^n meinem

^ma iji'ö boc^ fc^öuer! @o oft er mit ber ©c^ulrät^in, bie burc^ unb

burd^ ;^enenferin blieb, unb ben jüngeren ^inbern, in beren X^üringifc^

fic^ ein ^fälser ©infd^lag su sieben begann, eine ^erienfal^rt auf feinen

^orft mad^te, fc^n?ofl i^m "lia^ ^er§ üon ©e^nfuc^t.

ißiele (Stimmen riefen: tommt lüieber! @r njar ja nic^t öergeffen,

bcnn bic ©tot^aner, bie früheren „jungen" glcic^ ben eiuftigen <Semi*

nariftcn, fagen einanber n?ie mit einem Freimaurer ^^änbebrud, "öa^ fie

Sufammengel^ören, unb bet^ätigen \ia^ a\tt SBort:

S)er SJlenfd^ l^at nidötS fo eigen,

©0 tüol^I fte^t il^nt nirfitä an,

%U ba§ er SSreu' cräeigeti

Unb gi^eunbfd^aft Italien fann.

T)k Uniüerfität entbel^rte i'^n; bie ©tobt fal^, toa^ er i^r getoefen; bic

afiegierungen ujürbigtcn e^, weld^c tüchtigen ße^rergefc^Iec^ter er l^erange*

äogen. @o ttjanberte @tot^ im ^rül^ial^r 1874 gurüd in bic liebe ^eimat.

©ein ©ang toax fein traurige^ 3SaIet an 3tlt-'§eibelberg, bie feine, fonbern

ein froher ®ru^ an baä wunberreid^e SUt*^ena, beginnenb:

gtifd^ l^ab' td) ben ©ompafe genommen,

fd^üe^enb

:

©0 füg' iä) htm 3fluber micf) »eifc,

S)et atte§ ergriffen l^at:

^ier bleib' id^ unb finge unb greife

2llt=3ena, bic junge ©tabt!

unb frol^gemutl^ fd^rieb er brunter toie el^cbem:

V. Stoy, Professor Jenensis.

Söieber im |)afen! X)ic betreuen l^atten toäl^rcnb ber fü!^rerIofcn

3cit tiaä üon ©toi? gereifte ^äbagogifc^e Söefen unb 2Bir!cn nic^t ent*

fd^Iummern laffen unb 33erbinbung^fäben in ber ^njeiggemeinbc fortge-

fponnen. 9Iun fallen ©eminar unb ^ol§ann'Friebrid^*©d^ute ben alten

©lang crfrifd^t. 33on neuem trat er in ben ^örfat gu mad^tüoßcr Stiebe,

mand^mal gcftiefelt unb gefpornt gleid^ bem reifigen ®. ^ermann, ©eine

©timme n?arb einbringlid^ taut auf (Songreffen im ©eutfd^en 9tcid^ unb

im ^uglanb. ©r fanb Äraft unb 3)Ju^e, fein ^auptnjcr!, bic „(£nctj!Io==

pai)k"f no^maljg auf ben ?tmbofe gu legen, unb liegte tro^ mand^em un*

erfültten 333unfc^ ein ©efü^l be^ ®elingen)g, \)aä ii)n auc^ ben n^adjfcnbcn

17*
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Stnfeci^tungcn be^ %lkx§ ^ai) trogen üt% nac^bcm ev anfangt im stüeitcn

©aft geftanben. ©in ^erjen^brang irarb i^m befviebigt, aU ber @o^n

1880 haä toeriüngte @tDt)fd^e ;^nftitut an einem unberge^Urfien ^rül^Iingg*

tag erfd)Io§ unb wieber bie ^afire gteid^ be^enben ©pl^eben im Xan^

einanber bie ^adel reichten. (Sr l^ielt bie SBei^erebe. @r burfte fid^

fagen: SJiein Ser! tüirb nid^t untergel^n. @r blieb t^ätig, hi§ bie ?fiac^t

fam, ba niemanb toirfen !ann. %l§ tüir un§ rüfteten, feinen fiebsigften

©cburt^tag gu feiern, fdjritt ein bunfler ^ote üoran unb rief i§n nnmittet«

bar barauf, am 23. :^anuar 1885, l^inroeg.

©ein 9^ame bleibe ftet^ in @^ren ! ©ein ©eift walte fort unter "om

S^lad^fa^ren! ©ein S3ilb fc^aue loie ein treuer ©ctart ber ^ugenb auf bie

geliebte ©tabt!

1)c§ Sii"^ 3^^^^" errichten wir in Sengtagen, ba ba§ ^eft fid^ mit

SJJaien fc^müdt, bieg öon eine^ trefflid^en tpringifc^en ^ünftlerg treff*

lid^em ©ol^n, üon ^arl :5)onnborf, gefd^affene ©enfmat:

ein ernfteg ß^renmal arbeite- unb rul^mreic^er 23ergangen§eit,

ein fro^eä SD^erfmal für Gegenwart unb ßufunft in ber S^iing*

bal^n beö gebend!

©et in Streuen gegrüßt, tarl SSolfmar ©toJj!



an Jacob ^ättjtolb»

^m 8. Sluguft 1897 erlag in 3üric| ber ©crmanift Säc^tolb^)

einem ^eraleiben, beut feine gewaltige Seben§= unb 5trbeitg!roft lang ge*

tro^t l^atte. ®ie Uniüerfttät üer(or einen ber tüd^tigften Seigrer, bie ©d^toeis

ben beften tenner unb X)ar[teüer i^rcr Sitteratur unb einen treuen

Patrioten, ber gro§e ^reunbegfreiö einen lieben ©enoffen bon el^renfefter

^uüerläffigfeit, jarter ©mpfinbung unb erquidenbem ^umor. (£r [tanb

erft im fünfjigften ^a!^r unb war langfam su einer freieren ©teüung

burcfigebrungen, bie il§m erloubte, nun aüe ber fargen äJJu^c be§ ®d^ul»

meifterä abgeiüonnenen 33orftubien in einem .^au^ttner! über "oaS geiftigc

Sebcn ber beutfd^en ©(^weig öon bem alten Sflul^me ©t. ©aüenö bi^

äum @nbe beö ad^tgel^nten :^a]^r]^unbert!§ äufammensufaffen. SSiele be*

bauerten, ba§ fein anfc^aulid^ befc^reibenbeg ^nbcntar nid^t au^ ben

legten 9lieberungen su ben ^öl^en ^eremiaS ©ottl^elfö, ©onrab g^erbinanb

2)iei}er^, (SJottfrieb teuere emporfül^re, unb rootlten bie ©egengrünbe i^re^

©eleit^manneö nidjt ftid^l^attig genug finben. @r aber toar längft ent*

fd^Ioffen, bie ^auptfd^ulb in anberer SBeife botlauf su begleid^en. 'äi§

SBerwalter beö reid^ften ©rbguteä ^ürd^er ^^id^tung f)xa<i)k ^äd^tolb 1893

„(Sottfrieb teuere nad^gelaffene ©d^riften" bar unb errid^tete, wie e§ nur

ber eingewei^tefte Sanb^mann ttiun !onnte, 1894—96 in bret täuben

\>a§ große ^Dcnfmal „©ottfrieb teüerg Seben. ©eine Sriefe unb STage*

Mäjtx", auä bem SSoüen fd^öpfenb, bie ;^ugenbgefd^itf>te im beftänbigen

^inbticf auf hm Grünen ^einrid^ geftattenb. aJlit üted^t l^iclt er cö nid^t

für feine §tufgabe, biefe ©toffmaffen ai§ fünftlerifd^er S3iogra^)l^ 3U bauen,

') 5IRctnem lürjeren Dtacf^ruf (©up'^orion 5, 838) ift bie fd^önc ©arjleHung burd^

aS. öon 2Ir? »or iBäc^toIbS steinen ©d^viften (Jraucnfclb, §ubev 1899) gefolgt.
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fonbern bic Ur!unben felbft fprcdjen gu laffcn, unb iüoüte liefecr gu öic(

an ©nttüürfen ber 33id§tcrtDer!ftatt, on STraumgebilben unb an Sorrc*

f^onbengen a\§ äu tücnig geben; boc^ ol^ne bie letbtge S3equemlirf|feit einer

Stoßen Sluffäbetung, genannt Life and letters. @ä bebarf feiner neuen

Sfnpreifung biefer unfc^ä^baren iöänbe. 1)ur(^ beö g^reunbeg ^ittn)c

warb mir [ein eigener iörieftücd^fel mit bem "©id^ter bertrauen^toott öor»

gelegt, unb bie üerel^rte ^rau geftattet bie SJJittl^eilung öon 2lu§§ügen,

bic td^ tl^eitg na^ ber Zeitfolge, tl^eil^ nad^ bem fac^Iid^en 3«fatnmen!^ang

geBe, hoä) nur mit ein paar notl^ttjenbigen, gan§ einfad^en 3Ser§a]^nungen.

^em 1. ^uli 1876, ba Heller nad^ fünfgel^niäl^riger ?tmt§fü]^rung

bic ^eber bcö «Staat^fd^reiberg niebertegte, um enblid^ gum bid^terifd^en

@d)affcn l^eim§u!e]^ren, njibmete Säd^tolb üon ©otot^urn l^er einen

[d^njungöDÜen ^itfii^rambu^, ber, obmo^l nur al§ ,^anb[rf>rift gebrückt,

burd^ ;^nbi^cretion in ettid^e 3^it""S^" überging. Der Sefungene er*

njiberte am 11. beg SJ^onatö: „@mpfangen @ie meinen tiefgefül^Iten Danf

für i^l^rc poctifd^c S5egrü§ung meiner legten 3ßanblung, xe\p. [päten

SOfJenfd^lücrbung. Seiber ift ber Dan! bie^mat trorfen, njcil ol^ne ^e*

gie^ung beö SBeinciS, unb gugteid^ begleitet öon ber Iei[en iöefürrf>tung,

ha^ mein ^au^l^err ben 9JJietäing fteigern fönnte, hjcil in feinem ^aufc

eine fo Jommlid^c Did^tcrn»o!^nung entbecft Ujorben fei. SÖcnn ein 2Ser*

fauf^Iaben ober eine SBirtl^fd^aft gut ge^t burc^ "Da^ 33erbienft beä (Sr*

lücrber^, fo n)irb ja in ber 9ftegel aud^ fofort mit ber 9}?ietc gcfticgen,

unb fo wirb t§ h^ol^I l^ier gelten, ujcnn ba§ üon mir neu eröffnete ®e=

fd^äft eines bürgertid^en Did^terS fid^ aU ein tucratioeä l^crauSfteüen

foHte. ^n biefem ^aüe njotfen ton aber gern etmaä mel^r Qxn§ beja^Ien.

@inc anbere ^ä^rlid^feit ^l^rer €)ht l^at foIgenbeS ^nferat im I)iefigen

Slageblatt l^eroorgerufen, h)eld^c§ id^ .^l^nen nid^t üorentl^atten barf: ,'än

ben Dichter ber ^euen ^ixxäjtx ßeitung, ^cuiücton 9^r. 331. 3)?it ^arti

^aiferS ©d^hjcrt unb Äronc l^at, feit er ba oben am ©ro^münftertl^urm

fielet, nod^ nie ein SJJorgenfonnenftral^I ^) gefpielt, fintemalen ^arli bel^arr*

^) 2^ bem ©ebic^t '^te^ e§:

©d^on fpielt

Grüben am {^raumünjter ein junger ©onnenftral^l

ÜJJit @(i)iüert unb Ärone bcS ftetnentctt granfenfönigS,

SDer eingenidt in ber luftigen TOfd^e ftljt.

Säd^tolb antwortete launig, ber (Spötter l^abe ben §auptbotf, gegen ben bie bewußten

©onnenjlrat^Ien ntdits jeien, i^m gvoßmütl^ig corrigtrt, nämtid) ben l^ifiorifd^=topogra^)^i«

fd^en ^rrtl)um öom „g^raumünfter".
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ü^ nacß ©übiüeften fielet, ^^raglicfiev 9)?orgenfonnenftra^I lüivb'^ tüo^l

auc^ äiiv ^eiev be^ 1. ^uli 1876 faum get^an ^aben.' ^ie Heine

^^«iftermalice gilt natürlich mir, beffen Untt)ürbig!eit fo unsutväglic^ be-

fuugen tüorben ift . . ©oc^ ber 33ortnittag rücft üor, unb iä) niu§ mic^

an meinen |)ab(aub madjeu, ber je^t in ber Z^at fic^ entwidelt. ®ie

3ürd^er Äritifcr ober Socalbitettanten öom ©d^tag be§ obigen ^nferat*

fteüerö werben ]iä) aber lüunbern, wie xd) bie ®inge burc^einanberwerfe,

unb rufen, cS wäre beffer, man Iie§e bergteid^en unterWegen, wenn mau

e§ nid^t be[[er oerftel^e."

§lm 3. 9böember melbet er, ber T)xnd be^ „^ablaub" fei in ber

2)eutfc^en 9?unbfc^au begonnen, bie biö ^um Februar feine oier 3«i^id}e^'

^fJoüeflen bringen folle: „®ie .^iftorifer unb ^^ilologen werben freiließ

über ben fpa^^aften ©infall bie 9lafe rümpfen, voaß Söurft ift, weniger

Surft aber, ha^ irf) fürrf)te, bie Sfuäfül^rung be^ ^infaßg fei etwa^ Iang=

weiüg au^gefatlen . . Wlit ber ^utobiograpflie in ber ,®egenwart' [iRad)'

gelaffene Schriften ®. 7] »er^It eg fic^ fo, ba§ id^ mic^ bafür j^reffen

lie§ unb feit gwei ^al^reu gögerte ober gans ausbleiben wollte (©ie wiffen,

ba§ mtnbeftenS ein S)u^enb i^r @ä|{ein bereite ge))fiffen l^aben). ^Jieuer*

bingS gebrängt, l^abe id^ einige 53etrad^tungen rein ütterarifd^en ®^ara!terS

in 2lu0ficf)t gefteüt, roaä man su ber breitfpurigen 5(n!ünbigung einer

?lutobiograp]^ie benu^t :^at. I^ie Strbeit üon ©euerer ^) über ^eggel i:)af)n

i)dbt id) in ber 3Deutfc^en Ü^unbfc^au nic^t entbeden tonnen, wirb alfo

nod^ fommen. 5IuS SJJüud^en bin id^ feit ac^t STagen gurüd unb fal^

bort |)et^fe. SSon Seutbolb fa^ unb ^örte id^ nid^tS. ^nbeffen l^at je^t

ber litterarifcfje ^ä^nridf) ^iftol, vulgo .^onegger, eine unwal^re unb

marftfdfireierifd^c ©d^ilberung öon il^m im ,@d)Wei5er^auS' abgefd^offen, bie

offenbar, wenigftenS §um 3:^eil, toon i^m felbft eingegeben ift. 1)ergleid^en

wirb bem unbel^aglid^en 93?anne audb nid^t auf bie ©trumpfe fielfen, fo

lange er nidjt ein ©tüd 'äxht'xt oorweift. @r ift übrigen^ in biefer 33e=

§iel^ung ein äd)t I^rifd^eg ®enie: toiel leben unb nid^tS tl^un unb barüber

bie ®(^winbfud)t betommen unb bann baS 33aterlanb, ben fleineu ^äS,

auflagen! 9}?ir fommt juweilen üor, baß wir ber 'Sit'dft nad) alle

9htmmern beig litterarifd^en |)urübels burdimad^en werben; @ie fe^en on

') jDeutjdic aiunbfdiau 1876 IX, 142—144: „'J)ie Äönige ber ©ermanen im

JRomau"; S. untergei^net, roieberabgebnidt in ©d^evcrS kleinen @ci)riften 2, 39.
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biefcm ?tu§bvu(f meine S3elefen^eit in germaniftifd^en ^eitfc^viften!"; voo^

eine Stnfpielung auf Siebrec^tg faftige Seiträge guv „©ermania".

Slm 25. ©ecember 1876: „i^d^ l^abe ^l^ncn leiber fein (£^*einplar

ber Sftunbfd^au fd^idfen fönnen, n?eil ba:§ einzige, baS id^ erl^atten, mir

gleid) au^gefül^rt n?urbe unb nod^ auf 9?eifen ift. ®oUte ber ^abtaub

^oetifd^ nid^t mißlungen fein, fo toäre ba;§ freilid^ ertt}ünfd^t n^egen ber

^otengfrage, bie bei meinem salto mortale, ben id^ gemad^t, nidE)t gkid^»

gültig ift. ^d) fürd^tete, ba^ ©tüdlein n?erbe 3U litterarifd^^pebantifd^

auiSfel^en. ^) SJ^it ben ©tubien ^at eö [eine SBege, biefelben berufen me^r

auf ®d^tt)inbel; id^ gelrärtige el^er, ta^ einige ©c^ull^erren baöon SBer-

anlaffung ne!^men, eine ^olemif gegen unbefugte 33ertuert]^ung unb lügen*

l^afte ©rfinbungen gu eröffnen. ®cr @rüne ^einrid^ njirb je^t regelmäßig

alä Seifpiel eineg regeltoibrigen 9?oman§ mit S^iu^en öer^enbet — ftel^e

Leiter, STI^eorie be!§ 5Romang [1876], n)o er ätt^a^sigwal öorfommt —

,

unb fo fann aud^ auß bem ^ablaub nod^ ein braud^bareS negattüe^ Sel^r*

mittel gemadfjt werben. SSielleid^t ließe fic^ eine förmlid^e frfjriftfteüerifd^e

©jiftens auf Lieferung fold^er ©ad^en grüuben! ©(^reiben @ie einmat

') 3t^ t^nn i^i^ "i^t entljatten, ein paar mir öom (Smpfänger frifc^ mitgetl^eilte

SBorte Seüer§ an St^eobor ©torrn abjitbruden. Siefer i)attt naäj ben „3ürid)er ^ioüeHen"

eine briefltcfie SSerbinbung mit bem „ßonfratev" angefnüpft unb e§ bemängelt, baß unS

ber jDid^ter nad^ bem SÄinnetleberfpiel be§ „§ablaub" plö^Iid^ ba im @tic^ taffe, tüo

ben feeiben jungen 9J?enf^en nun bie tt»irflid^e ^rud^t ber ?tebe in ben @(f)o^ fatfe

u. f. m. Äeüer antwortet: „Sie treutid^e unb freunblid^e Serma'^nung befrembet mid)

nid)t, meit bie ®efd)i^te gegen ben Schluß »irllid^ über'^aftet unb nid^t red^t au§ge=

wad^fen ift. 2)a0 SiebeSreefen jcbod) für fid) betrad)tet, fo ^alte iä) eS für ba§ »or«

gerüdEte 5t(ter tiid)t me'^r xtäjt angemeffen, auf bergteid^en eiugel^enb gu öertücilen, unb

jene ^^orm ber ^ioüette für beffer, wo bie Singe f)erbeigefüt)rt unb bann ftdt) felbft über»

laffen »erben, üorauSgefeijt, bag 5»ifd)en ben Qtxkn genug ju lefen fei. i^mmer^in

tüitl id^ ben §anbet nod^ überlegen; benn baß ein lutberifd^er 9iic^ter in §ufum, ber

crttjadtifene ©öbne bat, einen alten ©anceßaren '^elöetifdfier Sonfeffton ju größerem

^teiß in erotifd^er @df)ilberei aufforbert jc.;" unb fpäter: „^lin erotifd^cu 9flatbfdt)läge

finben ®ie auf <B. 148 be§ erften i8änbd)en§, fo weit meine unfd)ulbige unb ehrbare

^^Jl^antafte reid^te, befolgt. Um nod^mals auf jene ?Jigura ?eu [im .?anbtogt öon

©reifeufee] gurüdfäufommen
, fo t>at fie wof)l unöerl^eiratet bleiben lönnen, benn id^

^be erfit feitl^er in ^ijxtm ,@onnenfdE)ein' gefe^en an ber bortigcn gränjdE>en, wie man

ein luftiges unb Iieblidt)e§ ^Rococofräutein mad)cn muß, unb bie l^at ja aud^ tebig fterben

muffen. (£3 ift mir übrigens, wenn \d) öon bergteidt)en an @ie fdt)rcibe, nid^t gu ÜJJut^e,

als ob idö öon titterärifd^en Singen fprädf)e, fonbern eber wie einem äülid^en Älofter»

berrn, ber einem g^reunbe in einer anberu Stbtei üon ben gefprcnletteu 9telfenflöd£en

fdt)reibt, bie fie, jeber an feinem Orte, jücbten."
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l^lcrüber in eine ))äbagogi[rf)e ^eitfcfirift. .^l^re Stnjeige be§ SBibmannfd^en

äßo^Igefatlenä ^) l§at mir [el§r n)oI)I gefallen. Da§ ®ilb üon ben mit

einem ^ornfetb öerglid^enen ©tro^l^üten ber grauen in ber ^ird^e l^attc

mid^ bei ber Seetüre ber ®ebirf)tc ebenfaüg gteic^ gepacft; baneben aber

aud^ ber brennenbe 9hc^tfalter, ber ttiie ein «Häuptling [einen 2;obe^ge[ang

fingt. ÜJian fielet ben Ileinen ^erl mit ben ^etgflügeln unb bem bebufdjten

2opi leibhaftig."

^m 9. Februar 1877: „^a§ |)eft feiner ^citfc^rift] mit ben

Sentl^olbfd^en ©cbic^ten mu§ id^ burc^ ein anbereä erfe^en, ba id) e^ im

erften 5tnfaü übler Saune leiber mit einigen Steiftiftnoten öerfc^miert

l^abe. ^n ber Sllemannia ftel^en bon ^irlingcr ©pufgefd^id^ten, worunter

bie befanntc ber ©d^aufpielerin ©lairon. ©!§ ftel^t aber fein SBort babci,

ha^ &öü)t biefc ©efd^id^te in feinen Unterfiattungen beutfc^er ^ug-

gemanberter, unb ^toax in ber erften 91oöeüe, bie ber ©eiftlid^e ergäl^It,

be^anbelt l^at. @oId^c Unbelefenl^eit ift fein guter Einfang ju ber ®öt§e*

^l^ilologie, toeld^e SBil^etm ©djerer im Svenen beutfc^en 9?cid^ ge^ircbigt

^at"2).

3lm 23. Februar 1877: „taum toar e§ [ha§ SßiUü] enblic^ fort, fo

ftcütc fid^ eine traurige 9kd^rid^t au§ SJJünd^en ein. Seutl^olb liegt bort

in febem Setradjt pIf(og banicbcr; pm Sungenleiben fei Sftüdfenmarf*

barre getreten; er fann fid^ nidE)t mel^r rühren unb leibet aud^ fd^on

geiftig. ©in Sanbämann, Dr. f^reiöogel, l^at um ^ütfe l^crgefd^rieben,

t§ foü entttjeber um orbentlid^e Unterfunft in einem bortigen Traufen*

l^aufe ober um ^eimfd^affung geforgt trerben. S(n einer relatitoen .^eitung

fd^eint ber Serid^terftatter, ben man l^ier nid^t fennt, nid^t §u öerstoeifeln;

bagcgen ift bie (Sa(i)t jebenfatl^ langwierig, ^an ift nun auf ben

©ebanfen eine^ öffentlichen Stufrufeg üerfaßen, wogegen id^ mid^ aber

au:§gefproc^en ^abt, weit mir a^nt, ha^ Seutl^olb, wenn er fid^ erl^olen

foKte, für ein fotd^e^ 33orge!^en wenig 1)anf wiffen bürfte. ^d) l^alte

öielmel^r bafür, ba§ eine ^riüatfammlung (unter ber $anb), combinirt

mit einer etwetd^en ©taat^unterftüfeung, el^er ratl^fam wäre. Qmd biefer

») 3. SB. SOBibmannä ^farrf>QU§ibt)It „2(n bcnSWenjc^en ein 2ÖDl)IgefaIIen"; iBäd^tolb,

SBcilagc jur SlCg. 3eitung 16. Secember 1876.

*) 3m neuen gteic^ 1877 I, 162: „®octl>e = <pt)itotogie", Vüteberabgebructt in

<B(ijttixä „mifjä^en über ®oetl/e" 1886 (2. 31. 1900) ®. 3. — ©. au(^ ÄeOev,

@oet]^e=3la^rbud) 6, 361.
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feilen ift nun nid)t, @ie für eine fold^e ©ammlung [elbft §n pveffen,

[onbern anzufragen, ob ^l^nen in ber @c^trei§ ^erum ^erfonen befapnt

feien, benen ein besügtidje^ ©ircular gugefteüt werben fönntc, refp. ob

®ie Seute ober Greife fennen, bei ioeld^en einiget ^ntereffe für S. öor»

auggefe^t toerben fönnte. |)ier ift man faft nur auf feine olten ^xä^tx

i8e!annten angetoiefen, toenn man öon einem ?tufruf abfeilen toiü. 2. foK

nad^ bem SSerid^te obigen ^reioogel^ bie legten ärt>ei ^al^rc toon einem

©önner unterftü^t h)orben fein, ber aber je^t 3)^ünd^en toerlaffen l^abe.

^'i)X grü§enb ergebener

• ®. teuer.

^n bem ^alfenliebd^en be^ türenberger ^) in meiner Sobmer--5tuagabe

]^ei§t e^ bo(^ aud; ,gelieb'. !Der ®runb, »arum id^ bie Siebd^en über»

fe^t fjabt, liegt eigentlid^ barin, hä^ haä publicum bie mittel^ocfibeutfc^en

©ad^en metrifc^ nic^t gu tefen loei^ unb bal^er nid^t baö ©efü^I l^at,

"iia^ t§ SSerfe bor fid^ l^abe, aud^ tt?enn t§ ben ®inn aüenfaüg öerftel^t.

t)og ftört aber bie gange Söirfung."

Sir l^aben bie <Sä^e be^ üorigen S3riefeg über |)einrid^ Seut^olb,

ber bann in ber ^rrenanftalt S3urgl^öl§n bat)infiec^te, unüerfürgt gebrad^t

pm Beugnig, ioetd^eö l^umane ^flid}tgefü!^l, meiere Oovne^mc ©efinnung

fetter fo fd^Iid^t unb fad^Ii^ oertrat. Säd^tolb, burd^ ^ermann Singg

üon ber ^^iot^tage feinet atten Qnmpan§ im 3)?ünd^ner ßafe äJ^ogart

genauer unteric^tet, ftrengte unabläffig aUt 5?raft an, um ^ilfe gu f(Raffen;

in ftetem ©inöerne^men mit teuer, ber nad^ ioie bor ben ?(ufrufhiftigen

gu bebenfen gab, „ba§ fie bomit ia§ eble ^anbttjerf in ben Stugen beö

großen ^ublicumS auf§ 9^eue gu einem präbeftinirten ^ettlerftanb

begrabiren". 3(uc^ an bie ©)3i^e eineg üertrouli^en Sf^unbfd^reibenä n^oüt'

er feinen ^flamen nic^t fe^en, ujeil il^m bie 92ad^barfd^aft tl^eitoeife mi§fiel,

fonbern lieber im ©tiüen toerben. @ang gegen feine ©eiool^n^eit ging er

bei ^efannten unb bei einflu§reid)en SO^ännern l^erum unb l^olte bon

SOfJünc^en nähere 9fiac^rid^ten über ben ^wf^a^i? beig unfeligen ©ic^terg ein.

©nblid^ ließ er, al§ ber Aufruf gebrucft warb, feine Unterfc^rift paffiren.

*) Ich zoch mir einen valken . . . die gerne geliebe wellen sin; ßüttd^ct

S^Döeüen @. 145: „2)te gerne treu ficf) möd^ten fein" (fo auä) fd^on im eufien 2)rucf

com Secember 1876). — Über @d)erer§ gtecenfton (©eutfd^e gtunbfc^au, gioßember

1878; J?leine ©c^riften 2, 152) f. teüerS S3riefe an ^. 9lobenberg, Seben 3, 387

unb 409.
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um Seutl^olb^ .^eiml^otung äu beförbern; nur @ineö fürd^tenb: „ba§ bic

beut Slufruf in tttüaß »idfürlic^er Seife beigefe^te ®e[eü[c^aft, meine

^ervlid^feit mit eingefd^Ioffen, nic^t geeignet ift, bie üblid^en reirfien ®ebev

[tavf auäusiel^en." ®ie traurige ?lngelegenl^eit tarn balb in eine gute

Sdai)n. teuer l^offt (26. 5lugu[t 1877), man merbe bie geplante ^e*

arbeitung ber bic^terij'd^en aJJanufcripte bcg Traufen in S3äd^toIb^ ^aub

legen: „1)0 bei einer aflfäüigen (SJenefung Seutl^olb^ e§ bem iöe*

treffenben fd^Iimm gelten fann unb i^ mi^ in fein 3$er^Itnig gu i^m

fe^en mag, ef)' iä) ifjn einmal ujieber gej'el^en unb gefprod^en l^abe, [o

mifc^e id^ mic^ nid^t in bie ©ad^e burd^ ireitereg ?iac^fragen." ?tuf ba^

troftlofe Urtl^eil ber Slrgte l^in überminbet er feine ©d^toerbeiüeglid^feit

unb mad^t aHein einen Sefud^ im Surgl^öläli, toie er fpäter mit Säc^tolb

bem ?lb[terbenben nod^ einen 3$eltliner Sabctran! l^inauä brachte, na^bem

f«ine S3eben!en über biefe „5trt üon ^enferma^l" befc^mid^tigt maren, unb

tl^m enblid^, im ^uli 1879, "oa^ le^te ©cleit gob. jDer lang mä^renbe

:^ammer toeranla§te mandEjerlei falfd^e ©erüd^te, bie teuer immer bon neuem

gegen fold^e „Sitteratenfauereien" in ^arnifd^ riefen, ha bem 9J?eifter ber

„90^i§braud^ten SiebeSbriefc" fcuilletoniftifd^e Stu^beutung üon ^id^ter*

nöt^en l^öd^ft sutniber »ar; aud^ famen unnü^e unb unüberlegte 3Sor=

fd^Iäge, h)ie bie Hilfsmittel p fteigern feien. „'3)a§ man nun aud^ noc^

einen tönig anbetteln foü für einige l^unbert ^raufen, fe^t ber @ad^c

bie trone auf. SÖenn ©ie bebenfen, '!}a^ in ben ©ebid^ten mieber^olte

SBerl^öl^nungen ber fönigl. ba^erifd^en OrbenSüerlei^ungen üorfommen, fo

iperben ®ie finben, man fönnte bei einer Stnbettelung beS tönigS

mit 9fled^t fagen, eS fei niemanb fo unüerfc^ämt, aU bie ©d^meiger"

(27. Januar 1879). ^m ©pätja^r 1878 n^ar ^ädjtolbg 3tu<3gabe ber

formfd^önen ©ebid^te anS Sid^t getreten, teller fetbft correfponbirte bar*

über mit S3uc^^änblern (Seben 3, 405) unb beriet^ ben emfigen Pfleger

bei ber rafc^ begel^rten neuen Stuflage: „^d^ iüü§te nid^t, maS ic^ meg=

münf^te, nad)bem baS ©eriugfügigfte fo banfbar aufgenommen rt»orben ift.

(Stwaö ^aüaft fd^eint I^rifd^en ^a^rjeugen auf uuferen feid}ten @een el^er

gut gu tl^un üi§ gu fc^aben. ^d) mcrbe barum meine Sammlung aud^

fo bid al§ möglich machen." 5lber am 23. ^uni 1880: „©oüten @ie

bic ^bee, meine Slnjeige ber Seutl^olbfc^en ©ebidjte [9ieue ^ürd^er

Leitung 12. 3)ecember 1878: ^fJac^Ia^ @. 198] in ber (Einleitung jur

neuen Sluögabc gu toermenben, noc^ l^erum tragen, fo irürbe id^ @ie



268 9lu§ ©ottfrieb Äettcrg ©riefen an ^acob S3ädf)toIb.

bitten, bie[elbe faöeu äit laffen. ^d^ bin für bic n^enige 33erü^rung, bic

xä) mit S. I^atte, fc^on gu toiel genannt worben, unb jage !eineäh)eg!§ ba*

nad^, mttgufiguriren, wo i^ nic^tg gettjirft l^abe. ®d^Iie§Iid^ aber toünfd^te

id^ audf) burd^ folrfie ^t^irung eine^ flüchtig abgegebenen Urt^eitö mir ben

SJJunb nid^t für bie 3"^"^^!* öer[d^Io[fen su »iffen, abgefel^en babon, ba^

aurf| bie milbefte @in[c[}ränfung unbebingten Sobeö, n^ie ,id^ fie l^anb^abte,

in ber ©bition eine^ 3lutor^, ber nod§ 3^^t9^"o[[e ift, ftd^ nid^t tool^l

au!§nimmt. SJJan ift geipiffermaßen in feinem,,^au[e unb fann fd^irf*

lid^er SBei[e nid^t [agen tt>ag einem einfällt, ^n biefer S3e5ie'^ung n}erben

@ie, tttenn «Sie mir bie S3emer!uug erlauben, ftd§ nod^ bcfinnen muffen,

"maS <Bk fetbft über £. fagen ttjoflen. ®ic SÖal^rl^eit gu cntfteüen, toirb

j^l^nen ttjol^t n^iberftreben; auf ber anberen ©eite wirb eä nic^t angelten,

!5)inge gu fagen, njelc^e in irgenb einer SBeife bie 33ere^rer unb Käufer

beö Sßü(i)Z^ gegen beffen eigenen Url^eber etngunel^men unb fie gu ent»

täufc^en geeignet mären. ;^d^ fiielte bafür, bo§ bic ©ebid^te Seut^otbg

i^ren je^igen 9^imbug am fid^erften ben^al^ren, n^enn bie lafonifc^e (£r*

fd^einungigform bie alte bleibt, mit §tu^nal^me ber ^eife^ung be^ .^erauö*

geberg. ^od^ aüeS baö foü feine ©inmifd^ung fein; tl^un @ie, toa^ @ie

für gut finben!" Unb S3äd^totb fanb eä fpäter (3. Stuft. 1884) für gut,

tro^ jenem üon fetter geprebigten ^au^gefe^ ai§ 33orrebner nic^t bto§

ben unerquidtic^en Sebenätauf be^ Did^terg unb meifterl^aften X>otmetfd^

%n ersäf)ten, fonbern audö ber Sl^ri! ein fritifc^e<§ ©eteittoort auf ben SBeg

gu geben, obgteid^ i^m biefer ©rang • feiner be^ergten SBal^rl^eit^tiebe

mand^e Stnfec^tung fd^uf. 9^id^t in ber ^^orm, aber in ber @adt|e n?u§t'

er l^eüer einoerftanben, ber einem ber ©inteitung ju ©runbe tiegenben

Stuffa^ „fo Stu^reic^enbejg unb ^uöertäffigeö" nad)gerü!^mt (Seben 3, 421),

ta^ er fetbft auf 't^aä Sort üerjic^te, unb fein eigene^ Urtl^eit am

28. Januar 1877 bal^in §ufammengefa§t l^atte: bie ©ebid^te, fe^r fd^ön,

fel^r tatentooÜ, erinnerten bod^ an bie ®tötte ber ^orsetlanmaterei. <Bo

fd^rieb mir STl^eobor @torm, ber su fel^r mit feinem ungutängtid^en ^d^

befd^äftigte 3Did^ter taffe ben 91aturtaut ber S^rif unb in ber öornel^men

^orm bie üotle ^er§engtt)ärme eines ^ötbertin üermiffen, unb ^el^fe

'i)a<i)tt nidjt anberS.

2ötr fetiren gur ätteren Sorrefponbenä gurüd. %üx bie „gtorreid^e

©rlräl^nung" in einem Stuffa^e ®ärf)totbä banft fetter mit ber luftigen

äßenbung: iM^ ®iß cl^^ meinen untüertl^en 92amen lüie ein ©o^l^a*
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nägclrf^en mit l^incin gefc^Iagcn t)aben." Der ^l^ilolog unb ber 3:)ic^ter

ftubtrten gu gteid^er Qdt ein ^auplbeufmal alemannifdEjer |)iftorie unb

(Sitte beg 16. ^at)r^unbertg. teuer fc^reibt am 30. ^ult 1877: „1)ie

3immeri[d}e ßl^ronif ift ja n^ie ber |)ej:enbe|'en. @§ finb mir noc^ stDei

eben[o bicfe ^änbe, irie ®ie mir ge[d^idt, nac^gefanbt n?orben. ^d) l^abe

mir übrigeniS brei ©ebid^tftoffe ^) baraug notirt: 1. ben ^a§ toon Über-

lingen, ber jebeg ^rül^iafir im .^arnifd) unb mit ber .^elbarte oor bie

^auät^ürc tritt, um ben ü)?är§en, ben er fürdjtet, I)erauäsuforbern, fid^

mit i^m gu [dalagen. 2. ben 5iarren eineg ber ^erren ö. 3^^^^^'"' "^^^

in ber tirdje su 9Jie§fird) in Ermanglung eineö d^fiorfnaben bei ber 3)?effe

jubient unb bei ber (Sleüation, »eit fein ©lödlein gur .^anb ift, bie

©d^eflen an feiner 9f?arrenfappe fd^üttelt, unb gmar naiö, nid^t um einen

@paB gu mad^en. 3. ben Stu^pg ber öffentli^en !Dirnen auö bem

^rauenl^aufe gu 3Ke§fird^, weld^e fid^ megen altgemeiner ©ittentofigfeit ber

Seiber nid)t mel^r ernäl^ren fönnen. ®ie binben ein ©^nupftud^ an

einen ©tecfen unb sie'^en fo mit ber g^rau SJJutter auö bem Xijoxzl

«Sollte ^f)nen betannt fein, bap eine biefer ©d^nurren fd^on bewerfet ift,

ttja^ ctn)a öon ®d}mab, ^fiser u. f. m., bie mir nid^t gur ^anb finb,

gefd^el^en fein fönntc, fo t^eilen @ie mir e^ gütigft mit, bamit id^ nid^t

gebrofd^ene^ ©trol^ brefd^e."

SfJJitten in biefer frifd^en Stnregung erflärt er Xag§ barauf : „Sßegen

bc§ Sllbumö fann id^ ^^nen nid^t gut ratzen, ©inerfeitg finb mir biefc

SSüfilereien unb gemeinen SJ^arftmantJüer in fogenannter f^meigerifd^er

Sitteratur burd^ beutfd}e unb |übifd}e Sud^fjänbler gum to^en jumiber.

Slnberfeit^ ftiei^ idE) f)ier uid^t, morum eö fidf) l^anbelt, ob um eine

Stntl^ologic an§ bem fd^on SSorl^anbenen ober um eine (Sammlung neuer

(Sad^en. Se^tcreS bürfte feine Sdjmierigfeit l^aben unb ha§ S3ud^ fel^r

bünn trerben, menn man nid^t einen Raufen <Sd)unb gufammen bringen

ttjiü. 9Jun aber erfennc id^ fe^r mo^l, ba§ gerabe baburd}, "ta^ (Sie bie

(Sad^c in bie ^anb nel^men, ba§ <SdE)Ied§te üerl^inbert mirb, meld^eö fid^

fonft'Uid^t tt)irb üermeiben laffen, unb ba^ Sie etma^ ©rfreulid^eö gu

SBege bringen mürben puncto 3(nt^ologie, unb ic^ möd^te ^l^nen bal^er

*) „$a§ üon Überlingen" unb „2)er 9iarr be§ ©vafen üon 3itntneni" (©cbid^te

(S. 398, 403), suerft im ^uni^cft ber ,2)eutjd^en 9ftunbfd)au' 1878. 2)en .&a§ Iritifirt

Äetter jetbft, ?eben 3, 392. 2)ie brei Stellen ber 3imnierijcl;en Siironif, 58b. 2, giebt

Säc^tolb, Sebcn 3, 635.
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iia§ ^roject burd^auS nid^t »evleiben. Ungebrucfteä 'ijobt iä) in biefem

Stugeublicfe nid^tö Don ber Slrt, tüie eg für fraglichen ßtred tüünfcE|bar

ift. ^c^ fann mid^ atg alter Karpfen nid^t mit 9^tid^tgfagenbem betljeiligen

itnb burd^fd^fagenb ®ute§ ift nid^t ba; meine nad^fommerlic^e I^rifd^e

@d^Iu§periobe l^arrt nod^ immer t»or ber Z^ixx unb ic^ barf fie nid^t l^erein

laffen, bi^ id^ Slnbereg gefid^ert l^abe."

'$hi(i) bie df)ara!teriftifd^e 2tu§erlic^feit fotl • angemerft toerbcn, t)a%

Kelter, ber biöl^er begann: „SSerel^rter ,g)err unb ^reunb" ober „Sieber

3)?ann unb g^reunb" unb ber in aU feinen Sriefmed^feln bie l^er!i3mmlid^en

?tnreben abguttanbeln liebte, 1877 bie Überfd^rift gang einfteüte mit ber

(Srflörung: „9J?an fängt in neuerer ^üt an, in ben öertrauUd^eren unb

frequenteren ®orrefponben§en bie gef|?retäten S(nreben am (Eingänge tüeg*

äulaffen, unb id^ f^abt biefe Sequemlid^feit fc^on bei 3)?el^reren mit 3Ser*

gnügen acce^tirt unb fc^Iage ^^nen baö ©leic^e üor, tüie obftel^t ober üiel*

mel^r nid^t ftel^t."

©rnftlic^ betrieb teuer bie 25erpflanäung be^ jungen ^reunbeä an

bie 3üvd^er Unioerfttät. ^rofeffor ©ttmüüer, ein munberlid^er SSertreter

ber beutfd^en ^^ilologie, ber fogar in ber Xxaä)t ettoa^ ®!albifc^eg l^eraug*

3u!e]^ren fudfjte, ftarb: „®er olte SJJiftelfreffer l^at toirflidt} feinen langen

Sart 3Bagner§ rotl^er ^oliseiftunbe, ber (5)ötterbämmerung, entgegen gc*

tragen, ol^ne ba§ ic^ eine Sll^nung l^atte, ba§ e§ fo weit fei" (21. ?tprit

1877). ^ti^ax l^abe er feit bem 9(tü(ftritt oom @rf)reiberamt feinen

Üiegicrunggrat^ mel^r gefprod^en, biefe ^rofeffur jebod^ — unb toir lefen

in ber ^iograpl^ie, njie geioiffenl^aft teßer für feiiie ^erfon über bie

^flic^ten beg Sel^rftu^Ig badete — bürfe nid^t bie ^eute „bemofratifd^er

fpeic^ellecfenber unb lauernber ©efetlen" werben. „Übrigen^ ift mein

ßinfhtß burc^ eigene ^^a^rläffigfeit, refp. l^abituelle S^id^teinmifd^ung ein

mögnd)ft fleiner ober wa^rfd^einlid^ gar feiner, ^mmer^in toerbe id^ an§'

nal^m^lüeife fo beuttid^ aU mögUd^ barauf aufmerffam mad^en, ba§ eö

^flid^t fei, einen ©ermaniften ansufteüen, wenn ein fold^er unb bagu oon

gutem 9tuf unb f)eIoetifd^em ^erfommen gu l^aben fei, unb bem man
5Raum unb SJJittel nic^t oon ber SJJeute ber ^o^Ien ^^rafe, ber lebigUd^

neutitterarifd^en ©c^ufter unb ©d^aumfc^Iäger fotl wegfreffen laffen." ®ie^

S3oI! fannte unb ]^a§te teuer an§ näd^fter ^ä^t unb wünfc^te gur S(b*

Wel^r auc^ ein ©utad^ten ©d^ererg, al^ i^m jemanb berbäd^tig fd^ien,

„Wieber einen jener beutfd^en weisen Ütaben |)Iaciren äu woßen, weld^e
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il^r 93aterlanb Verfölgen unb ftd^ für toerfolgt ausgeben, iitbem fie gugleid^

ben |)ofnavven unb 'Bpciä^dkdtx ber ^üvcfier 3)emofratie mad^en, tva§

natürlich tüol^I getäüt." 3Die ^lij'maä) botirte «Stelle toarb naä) 23crbten[t

unb SBüibigfcit bem öietgeprüften S. Stobler ju X'ijexi; erft 1880 !onnte

Getier iöäd^tolbä 5(ntrittgüorte[ung über bie @nttt)icEtung ber beutfd^en

^^ilologie in 3"^'^^ ^^^ iüarmem Sob begrüben.

1 878 war ißäc^tolb öon ©olotl^urn nac^ ^üvid^ übergeficbelt, too ben

unermüblid^en 3)?ann ein [trenger 33ienft am JiTöd^terfeminar, ber „SKaibel^

fd^ui" tt)ie ^eüer [(ferste, neben ber gn^ei ^al^re [päter begonnenen afabemi*

frfien 5Docentent^ätigfeit einfpanute, bi^ il^m 1887 eine ^rofeffur an ber

Unioerfität toerliefien njarb. ©ein regeg fd^riftfleüerifd^eS unb gelel^rteö

SBirfen, haä gur Sitteraturgefc^id^te ber beutfd^en @c^n)ei§ f)inanfü^rte,

geriet!^ burc^ bie^ Übermaß üon ^flid^ten nid^t m§ ©tocfen; ja, er mad^te

eä mögüdi), eine geraume ^cit lang aud^ ha§ g^euiüeton ber 9^euen 3üvd§er

Leitung forgfam gu leiten unb mit toielcn eigenen ernften wie taunigen ^ei*

trägen gu bereid^em. ®em ^ournaliften [inb folgenbe ^wft^^iftßtt Äeüer^

geiDibmet. 'am 4. ;^uni 1879: „(So wäre mir lieb, wenn @ie ba§ ©ing

[einen einge[anbten Strtifet über S3ilber §u „9?omeo unb :^ulia auf bem

®orfe"] gang unterbrücfen würben. Stn meinem ^ol^norte unb in ber

S^ieuen ^üi'd^er 3^itung erfd^einenb Wirb bie Slrbeit gunäc^ft tebiglid^ ben

(Effect einer gu meinen ©unften öeranftatteten ungefc^icften Sfiedamc

l^erüorbringen
,
gumal man weiß, baß @ie freunbfd}aftltrf) mit mir toer*

feieren. ßJerabc bie litterarifd^en ^Jiilifter, bie bergleidfien ai§ etwaS un*

gel^euer Stngene^me^ gufammenfdEiIeden würben, braud^en in biefem ^aü

guerft haä Wlanl Slbgefeljen l^ieröon werben la üiel weniger bie Som*

:pofitionen ^'ursbauerg d^arafterifirt unb fad^Iid) befd^rieben, al§ bie be*

treffenben ©teüen ber ©rsä^tung wieber ergäl^It, unnötl^iger SBeife unb

wie! ^t)nnen ®ic bag ©laborat nid^t gang caffiren, fo müßte jebenfaü^

aöeiS wegfallen, roaä fid^ auf midb unb meine ^fioüelle an fid^ begiel^t.

SSoüenb^ bie ^"»iwt^i^ng am ©c^Iuffe, baß in meiner .^eimat jemanb

circa 9000 ^rancö an bie Erwerbung ber ©artonä wagen foüte, würbe

ben Sd^atten ber Slnmaßung fd^ließlid^ nur auf mid^ werfen, ba fonft fein

anberer ?(uffang§gegenftanb üorl^anben i[t. ©oeben bemerfe idf| nod^,

baß bie gutgemeinte Strbeit bem S^erfaffer iufofern nic^t gu fel^r öerübett

werben tann, a\ä er aßerbingö meine ^erfonage für maufetobt l^ält. Slber

eben biefer ^affuig beweift, baß er am beften über mid) fd^weigt." '^fl'vS^t
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minber surücf^altenb fc^retbt ^efler am 28. September 1879 a\§ WiU
arbeiter^): „.^ier folgt bic be[)?rocI)ene ^tbioel^r. ^d^ bitte <Bk, bafüv

fovgen gu iDoüen, ba§ mir nid^t ettoa ein .^onorar beved^nct toirb, "maß

in biei'em t^aüe unfc^idlid^ iräre. ?tud^ bie !uräe 9^otiä, betreffenb

2. 33ogeIä S3egväbni^, bitte id^ in biefer Segiefiung [treic^en ju laffen,

bamit ic^ nirf)t etiüo alä penny a liner gum 3Sorfd§ein fommc. '^ai

iöettag^manbat lege id^ p ^l^rer eigenen Orientirung bei. ^ie gemeine

®e[d^idf)te ärgert mid^ mel^r ai§ billig. |)alten @ie fid^ felbft üorfid^tig

§urü(f, ba bie SBettermad^er in Uniüerfität^fad^en, wenn auc^ inbirect, be*

t^eiligt finb." ^Tm 21. 9^oöember forbert er „brei ^erbariumSeintagen"

tüieber: „1. iiaä ®ebirf)t auf 3Ö. Saumgartnerg Zot, 'i:)a§ iä) für meine

©ebid^tma^pe brauche. 2. bie 9^cuc Qüxditx ^ßitung^nummer mit bem

?lrti!el über meinen 33ater'^), ben id^ nid^t möd^te l^erumflattern laffen,

refp. nid^t irgenbrto aufgegriffen feigen möd^te. 3. ba^ iöettag^Smonbat",

unb begrübt bie ©aftroße eine^ 9JJünd^ner ©d^riftfleßer^ in ßürid^ mit

bem fd^arfen Söort: „^ä) bin beinah feft überzeugt, ha'^ biefer §err aöe

DftebactionSüerl^ättniffe unb nod) ^nbereg burd^einanber rid^ten unb ruiniren

tt>irb, wenn er ^u§ fa§t, unb wenn er fd;Iie§üd§ weiter troüt ober getroüt

wirb, fo ift ber ©d^aben bod^ ba."

'äi§ iöä^tolb 1880 an bie @pii?e einer auswärtigen ^^i^fd^^^ift

berufen werben foüte, üerna'^m er toon bem ^reunb bie erfte 9Jiaf|nung:

„Sag für 9ftofen ben (S^ef'9?ebacteurg §u blüt)en ^jflegen, fönnen ®ie ja

in ber S^äl^e ftubiren . . @ie müßten jebenfallä jeber ©ele^rten* unb

litterarifd^en Sll^ätigfeit ben ?tbfrf)ieb geben unb fönnten bann äufel^en, Wie

@ie wieber bagu fämen. ©enfen @ie aud^ nur an bie 360 STage im ^al^r,

ol^ne O'erien, an benen @ie ben «Stein ol^ne Unterla§ wälzen müßten,

jeben SIbenb mübe unb meift ärgerlich, unb jeben ^J^orgen wieber ha*

l^inter, ol^ne m wiffen, xoaä eä fein wirb, baö ®ie gu fagen l^aben!

?tud| wiberftrebt mir bic S3orfteüung, eine organifc^e (Sntwicfelung auf

SSeranlaffung beS sufätligen SebürfniffeS eines 53erIegerS abgubred^en, fo

lange jene leiblid^ il^ren SSBeg gel^t."

*) „@tu nad^l^alttgev 9tad^c!rteg" ^Jieue 3ürci)er S^itimg 30. ©e^Jtember 1879

(SfJac^Iaß ®. 202), üevgl. „(gtii S8ettag§=2«anbat" (5«ac6Ia§ ®. 23.')). 2)er Heine SHaä)'

ruf auf ben iKaler Jubwig SSogel: 9ieue 3üv(i)ev Beitung 25. «nguft 1879 {Snaäj-

Ia0 ®. 216).

*) Erinnerungen eines ungenannten Je^rerS, 23. Sfpril 1863, f. Jeben 1, 5.
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^ein ^reunb bev Öffentlid^feit, liebte Heller iüie U^Ianb an6) „bag

laute Sieben" unb ha^ ©efeierttrerben im engeren Greife nidjt. „(£r[t

gcftern 2lbenb", fo [c^veibt er am 25. ^uni 1879, „fiel mir bcr Überfall

njegcn be^ ferfijigften ©eburtötage^ h^ieber ein. ^c^ bitte @ie unb bie

9JJ iturl^eber nur, ben ,g)onbcI abäuftetten unb bereite ©ingelabenen einfad^

SU fagen, id^ iüofle nid^t. Xiie ^(nnal^me [otd^er ^reunblic^feiten, bie man

fid^ etmo einmal fann su ®d}ulben !ommen laffen, wirb bei ber Sföieber-

l^olung nur ein 9(ct ber ®elbftgefäflig!eit unb @elbftüberfd£|ä^ung, unb [o

tüürbc, rva^ mir öorgeftern tebiglid^ al^ ein annehmbarem ftiüeg 9^act)-

mittagSüergnügen er[d^ien, ]'d^Iie§lid^ boc^ 'i^^n ^eigefd^macf biefeS 33orlüurfeä

für mid^ befommen, inäbefonbere gegenüber gleid^attrigen ^reunben unb

3:^eilne;^mern. ®a§ wol^Itl^uenbe ^^upi^ freunblid^er unb aufmunternber

©efinnung ^abt idj je^t fd^on mit bem ^roject banlbarlid^ft einl^eimfen

fönnen, fo ta% ia bie ^au|)tfad^e bereite abgetl^an ift uub bie ^raftifd^e

(Strapase erfpart bleibt. Sirfeln <Sic alfo bie ^a(i^i unter ^unbgebung

meinet l^erglic^ften 3Dan!e§ in biefem <Sinne ab unb üerbinben baburd^

;^l^ren alten ®. Kelter." @r Iie§ fid^ enbüd^ bod^ gu einem üppigen

©c^maug bereben (Seben 3, 261, 424). 33ier ^al^re fpäter l^ei§t e§:

„Sin originefleg ©eburtötag^S^elegramm erl^ielt td^ öon Dr. ©üffelbt au§

.^amburg, ber foeben aü§ ©übamerifa gelanbet mar unb fid^ fogteid^

bem 19. ^uli erinnerte, mol^er mag ber 3:eufel miffen. 5tber artig ift

em bod^." Sin ^äd^tolb l)at er bamalm inm SBaltim bie feud^tfröl^lid^en

SSerfe telegrapl^irt

:

SCßir :^aben euren ©rufe üernoimnen

Unb finb erft geftern nat^gcfommen

SJlit altem 3)t)ornc unfer Jßier

Sluf euern fouern 9Jlatt)afier.

^ü^t nur ben ßeib öon allen 93reften

Unb trinft nid^t immer nur oom beften!

(Sin anber Wlal fd^icft Kelter l^ergüd^en Sorten ber Sl^eilnal^me ben

berben ütatl^ na^: „.Ratten «Sie fid^ gut oben unb gerben Sie grünbtid^ bag

^eü!" 33om Sein ift überl^aupt fleißig bie 9flebe; fo mar in frül^erer

3cit lang ein Slumftug nad^ @oIot!^urn mit ^aron 91. geplant: aber „em

ift mit bem alten ^erl, ber öor ber ^t\t l^infäflig gemorben, nid^t öiel

mel^r anzufangen, aud^ öerträgt er ben Sein nid^t mel§r, fonbern fin!t

gufammen, menn er gelaben l^at, mie ein überbürbeter SOZüHerefel", unb

nod^malm: „X)er otte ©edelmc^er mag nur nid^t üiel mel^r aumi^atten, maö

e. ©c^tnibt, etiaraftetiftifcn. II. 18
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aber nur einen ®runb su eblev SD^a^üoW^eit abgeben mag für Sitte, bie

e§ angelet."

@in altfrän!i[d}er 3ec5^S^*"§ tautet:

Trut Wingeselle unde Friunt

!

Sit von Lucerne nach Hüz geriten han ich dick an iuwer

Profezei gedacht, so ir frilich zevor wizzen kunnt, vnde han michel

Fröide enphachen durch iuwer Botschaft, dazz iuwer wirdekUch

wirtinne sige eins magetlins genesen. Dizerem wünschen ich ain

fruotig wahstum unz dazz ez grozz genuog sin wurd für ain rehten

man sam sin vater ist. Hierbi volget dez Schaden [^rofeffor ©d^abeö]

buoch zurück uf dazz diu Schuol nit still stat. Unde han ich noch

ze berihten, dazz ir ze Lucerne versumt habent den win St. Georgen

uz Burgunden ald Sainschors, sam diu Franzose sagent. Dizeren

"Win haut wir unde etlich ander och ze Zurih endechet unde

zimelih genozzen.

Zurih am Ylt tag nah Bettag 1875. Gotefrid der Schriber,

och Cellerarius.

;^n 3"^'t^ Ö^'^ ^^ ^'^"" K^^ regelmäßige ©tettbic^ein in ber „SO^eife"

toic im „©afran", gumal am SBoc^enfc^Iuffe: „^o ic^ ®amftag§ getoöl^lidj

erft am Slbenb, aber bann feft au^gel^e" . . . „'Da übermorgen ©amftag

ift, tüerbe id^ morgen, ?^reitag, gu ^au§ bleiben."

S5eim 53ed^er gebiel^ baö litterarifd^e ©efpräd^. ' fetter, ber ben

^ünftler lüie ben ^eloten ©ottfielf fo meifterlid^ p beurtl^eilen gelüußt

unb ber im ißal^men ber ^fioüetfen einen ^ablaub unb einen ^tt^iwö'^i/

einen Sobmer unb einen ®e§ner üergegentüärtigt l^at, na^m attgeit »armen

Wntl^eil an SSäc^toIb^ Stu^gaben unb Erörterungen bon 5)en!mälern ber

üaterlänbifc^en Sitteratur, berfd^mäl^te [ogar nid^t, ein langet ©ebid^t üom

l^eiligen äJiid^ael in fauberer Stbfd^rift beigufteuern. ®ie „ ^ibliotl^ef

älterer ©d^rifttüerfe ber beut[c^en ®c^tüei§ unb i^re^ ©renggebiete^" begrüßt

er 1877 mit ben Sorten: „®er 2;itel ift fe!^r angemeffen unb üernünftig

unb ic^ iüünfd^tc nur noc^ atte XIY S3änbe, auf bie id^ fubfcribiren

tüerbe, §u erleben, ^c nun, fo bann, fagte ber geiftreid^e 9J?ofent^aI im

©onnlüenbl^of ^), alä er bem ^eremia§ ©ottl^elf fein mißöerftanbeneg ^e

^) ©in i^m, ber jelbft baran gebacf)t l^atte, ®ottI)etf§ ©rjäl^tung „@lft, bie 9Kagb"

ju brontatiftren, bejonberg »erfaßtes ©tücE (?eben 2, 260; ?Rad^Ia§ @. 163: grimmiger

^oljn über bie falfdie 9(teben§art).
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nu fobe ftaf}t." ^reiüd^ fonnte bie ©tretlmgev ß^vonif, bie Säd^tolb

mit einer fd^avfeu ^ritif naiüer ^älfd^ungen bei* SSorseit eröffnete, i^m

nur njenig bel^agen: „3Son ^§rem ©tretlinger mu^ id^ gefte^n, ba§ ic^

nadj ©enie^ung ber bortrefflicßen Einleitung an bem aikn S(ugurenftän!er

felbft nid^t mel^r üiel ©c^nurrigeS gefunben l^abe für meine nntüiffen-

fd^aftlic^e ®eele. ®o fef)r id^ Begreife, iia^ ©ie gern mit einem öoll-

ftänbigen Novum begonnen l^aben, bin id^ bennod^ nun um fo lüfterner

auf ben 3)?anue(, öon bem id^ nod^ gar nid^tiS !enne." S35ie er bann

ben Don ^äd^tolb neubelebten Serner ©id^ter unb SfJJaler be§ 16. ^al^r*

l^unbcrtS 9iidag 93?anuel loürbigte, tt)te fein er einen (eifen 3^9 ^''«

^inblidfjfeit be§ !teinen S3arbali mitten im antipapiftifrfien ©efc^impf unb

Sel^rftreit empfanb, ha§ mag man in ben 9?acE)Ia§*®d^riften lefen. Slu§

ben Briefen finb feine brofligen 3Borte über ßubmilk Stffingä Stuffrifd^ung

SBielanbifd^er ^ugenbliebfd^aften befannt; mit bemfelben, nur nid^t sugteidi

gegen ben g^orfd^er gerichteten ^umor fal^ er bem ^anbel snjifd^en 33ater

53obmer unb ttopftocf gu, Urhtnben aug ber Sibliotl^ef bermittetnb

:

„®en föftüc^ften, aüermenfd^Iidjften Srief, too Sobmer in feiner SBut^ aud^

nod^ mit bem ®etb^um|) l^erau^rücft unb benfelben ausbringt, l^at SDZörifofer

nic^t, @r l^ält bie ©ad^c d§ ©d^wei^er offenbar aud^ für eine ungel^euer

l^eüle unb toid^tige, bie l^ijd^ft toorfidf)tig bel^anbelt fein muffe. @c^re(f(id^e

®efc^id}te!" 1881 erfd^ien Säd^tolbS mäjkm: „'än§ bem |)erber*

fd^en ^aufe", Slufseid^nungen bom ©d^aff^aufer 2;^eoIogen ^ol^ann ®eorg

SKütier, bem trüber beS ^iftorüerg ^ol^anneS. teöer banft am 5. SJJai

:

„5Dcr ^nl^alt ift bebeutenber, aU id) erwartet, unb bietet ein n^ertl^öoIfeS

Sulturbilb, abgefel^en bon ber fpecieüen .^erberfrage. X)ie OorauSge^etibe

9?otiä, ta^ ber junge SfJJüüer ein tüchtiger unb toirfungSreid^er Wlann

gehjorben ift, benimmt bem jugenblid^en @d^tt)ärmerttjefen ben närrifd^en

S(nftrid) unb ergebt baSfelbe auf ein l^ol^ereg 9^iOeau. 33or5ÜgIid^ beftic^t

baö malere unb lebenbige 9^aturgefü§t, ha§ ber ^üngting auf ber SBanber*

fd^aft überall unb in nid^t gen^ö^nlid^em ©efd^njä^ geigt, unb man öergi^t

barüber gern, ba§ bie :pifanten SBeimarer ^erfonalien nid^t fo reid^Iid^

ouggefatlen finb, a{§ man glaubte. S)ie ^ürc^er STl^eologen öon bapmat

l^aben fid^ el^er su besagen, dagegen l^at mir ber ^erl gum 2:pringer

S3ier gu üiet ©urfen unb SBurft gefreffen unb ta§ Seergen* unb 2:räubgen=

^idfcn ift für einen ©d^affl^aufer SBeinlänber, ber ta§ SBeinbergäred^t

18*
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fennt, faft üm§ gu t^eologifc^ Iüftern"i). m§ bann Säd)toIb 1884 bcm

!^anb[d^riftttd^en '^Slaäfia^ üon 3)aoib ,g)e^ ein buntem ß^arafterbilb aü§

bcm ^ieöolution^gettalter, „i^ol^anu Sa^par ©d^toeiger", abgetüami, ba

tüar e^ ^cßcr, ber biefen Se&en^Iäufen ©d^tüeiser^ imb fetner SlRagbalene

naä)x\x^mtt, e^ [tede barin ein großer SfJoman unb ein l^albeö 3Du^enb ber

beften ^^oüeüenftoffe, btieb fid^ aber treu mit bem furgen Sefd^eib: „^ür

bie freunblid^e Stbfid^t, mir ^^x Sßü<i) gusueignen, l^öflic^ft baufeub, bitte

ic^ jebod^ ent[d}ieben, bie 33otl5iei^ung unterloffen p rooüeni"

3Kit regfter S^^eilnal^me ^at er Säd^totbS Slu^arbeitung cincg

„S)eut[c^en Sefebud^g für l^ö^ere Se^ranftalten ber ©c^weig" (1880)

begleitet; "üaS befte SSer! biefer Slrt, taä ic^ !enne, üon fettener ^üüe

big in unfere ^dt, echter Sanböfraft ol^ne locafpatrictifd^e Sefc^ränfung,

unb öorgüglid^ geeignet, hin @inn für gute Seetüre über bie ®rf|ute

l^inauö toaä) ^u l^alten. Heller felbft erfc^ien in beiben 2:^eilen mit

©ebid^ten, (ärgäl^Iungen unb ^(uffä^en ; bie in einer ßeitfij^rift »ergrabene

fierrlic^e 53efci^reibung ber ©c^illerfeier „'am SJJljtl^enftein" (1860) l^abcn

23iele, beüor fie in bie 9f?ad^ta§j@d^riften einging, l^ier §uerft bett)unbert.

@r gab nid)t Uo^ au§ feinem 9^eic^t^um, fonbern mar aud^ ernftlic^ auf

eine biefcm pöbagogifc^en 3^^^ gemäße Raffung feiner ©penben bebadjt.

®o fd^rieb er am 23. 2Kai über ein bramatifdieö @elegen^eit^gebid}t für

bie S3ed^ermeil§c ber Qüxä)tx ^w^ftgefeüfc^aft gur ©d^mieben (1876;

©ebid^te <B. 240): „3Begen ber ^o^nniSnad^t brauchen @ie ja feine

(Srkubnil, ba bie Stufnal^me fleinerer ©tüde in ©ammelmerfe, ©d^ul*

büd^er u. f. to. geftattet ift. Söd Seglaffung ber gmci SSerfc bc§ faulen

|)unb§ [@. 243] muffen aud^ bie smei üor^ergel^enben meggetaffen merben,

ba fie bie 33oraugfe^ung ber erfteren finb unb unfertig abbred^en mürben,

©er saerg mit bem @c^Iu§ ,mo^IbeIeibt' fc^Iie§t beffer. ^nbeffen ift

ber gange ^affuS betreffenb Srun, menigften^ mo t§ l^ei^t: ^n jeber

mol^tbeforgten ©tabt u.
f. m. [Srauc^tg ©inen, ber fein (Sbr nic^t l^at],

beben!Iic|er Statur unb ge!^t über ba^ 23erftänbnig ber unteren klaffen

©. 12: „'^a fam ic^ ju einem Keinen 9iebgelänbe; id^ freute mxä) fc^r, vu^te

an§, benn id) war mübe unb pflüdte erft nur Seergen, bann ganjc Sräubtetn, bie m\ä)

feljr, jel)r cvquidten. @ie waren nid^t übel, bie 9iebftöcfe \tt)x niebrig. Oft famen ber»

gteici^en gtecfe unb id) ließ jclten einen ganj unangetaftet l^inter mir. iRcc^t innig frol^

wor lä) über biejc guten ®aben." 2)Dd) tor ©rfurt warb er gepadt nnb mußte gwei

©rofdien ganggelb erlegen. ©. 14: „©cfineQ aß id^ ©urfen unb eine Sffiurfl" u. f.».
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l^inaug, ift febenfadS äu [atirifd^ für biefelben. @ö fragt ftd^ oud^, ob

biefer fpecififd^ gürd^erifd^e ©egenftanb bem S3ud^e in ben anberen Kantonen

nid^t fc^abet, ba biefelben jeiüeiltg nur tl^rc eigene ©efd^id^te angenel^m

finben. 2J?eine ©ottl^elfrecenfionen [9^ad^Ia§ @. 93j erftrecfen fic^ über

öier ^al^rgänge ber Blätter für litterarifd^e Unterl^altung unb finb fel^r

ungteid^, äuni S^l^eil unüberlegt unb flüchtig, ^d) l^abe bal^er üor, p
jener Qüt, rvo iä) einft einen iBanb nod^ cj:tra su f^reibenber fritifd^er

unb contemptatioer ?tuffä^c sufammenftellen ttjerbe (wosu id^ ein S3ebürfnii§

empfinbe), fragüd^e Strtifet burd^sufe^en unb in einen gufammensufd^tüei^en.

Unter biefen Umftänbeu gefd^iel^t mir gerabe fein ©efaüen, iüenn "tiaä

^eug je^t aufgeftört loirb." ^attc ber ^err ©taatäfd^reiber in ber legten

3cit feinet 'ämtmä ben „ ©c^meiserifd^en Silbungäfreunb, ein republi*

fanifc^eä Sefeburf)" neu bearbeitet unb born golbene SBortc bon :profanen

unb geiftlid^en ©(affifern, aber aud^ üon ber „fogenannten 23ol!ä)d[}rift-

fteüerei mit i^rer albernen 2^itti'2:atti=®^radE)e" gefagt, fo burfte iöäd^tolb

fid^ je^t für "baS 33orttiort gur „Oberen ®tufe" (©. lY) SinigeS au^

bem folgcnben Sriefe feinet Seratl^er^ (9. Slprit 1880) gu ?iu^c machen:

„^d^ fönnte bem mitgetl^eilten g^ragment nur suftimmen unb tüü^te nid^t^

beizufügen. 33ieneic^t njürbc id^, wenn id^ bic 35orrebe gu fc^reiben l^ätte,

bie ^rogc noc^ ctttiaS entfd^iebener 5uf:pi^en, ungefäl^r fo (b. 1^. nid^t fo

ttieitläufig) : ©laffifd^ im l^ödiften @inne finb nur ©d^iüer unb ©oetl^e unb

aud^ biefe unbebingt nur in einem 2:i^eile i^rer Serfe. '^a§ bringt mit

fidf;, ba§ e§ enblid^ an ber 3^it ift, biefe ^erfe in eigenen Stu^gaben

ober fonft »ie für fid^ §u «Sd^utbüd^ern gu mad^en, tnie ba§ fc^on längft

mit ben 5(Iten gefrfiel^en ift. !J)a^ üorau^gefe^t, toaS bliebe bann übrig

für bag beutfd^e Sefebud^ im @inne ber 9ftigoriften? '^Uliä^til 'Denn bie

l^umaniftifd^ tl^eoretifdfjc Sßorbereitung ber Seffing unb |)erber becft ba§

93ebürfntä ber Sefebüd^er nid^t, bie poetifd^e SJoßfommenl^cit ftel^t berjenigen

ber beiben (Srften fd^on entfernter, unb SBielanb üoüenb^ l^ebt fid^ wol^t

l^iftorifc^, aber nid^t mel^r fad^Iid^ qualitatib über ben ©trom ber beutfd^cn

£itteratur, iric fie in ifiren guten unb d^arafteriftifd^en (Srscugniffen üorl^er

unb feitl^cr fortgelebt l^at. 'Diefen «Strom nun für bie ©d^ute beliebig

unb widfürüd^ ab^ufd^neiben
,

ge^t nid^t an. ®ie ^ugenb foü fd^on in

ber ^tit beö Sernenä be^ lebenbigen ^^tuffe^ ber ®|irad^c unb bamit beä

©enfenS unb ^iäjknä inne ttjerben, um nic^t nad^l^er ^lö^lid^ einem

^-rcmben, Unbefannten gegenüber gu ftel^en ; t§ l^anbett fid^ alfo nid^t um
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eine Ho§e Xokxani gegenüber bem 9f?eueren, fonbern um eine päbagogifd^c

^flic^t u. f. xo. T)a^ mand^e SJiomente in Seben unb ©ultuv be§ aü-

gemeinen SSerlaufg bei* ©efd^ic^te wegen erft nac^ ©d^ider unb ®oetf)e

einen prägnanten StuSbrud l^aben finben !önnen, tuirb nid^t befonberö

nac^^getoiefen gu njerben brauchen. — ^d) h)ei§ nid^t, ob am biefen öicien

ÜSorten noc^ etn?a§ für ^§ren 3tt)ecf abgujapfen ift. 1^a§ Sort Jtral^tenb'

würbe tc^ üermeiben unb etwo mit toortrefflicf) ober mustergültig erfe^en.

!5)enn ftral^Ien ti^ut je^t aüerbing^ niemanb unb feit geraumer 3eit nic^t."

;^n ftetem 93er!e]^r neben einanber fiaufenb, l^aben bie Reiben wäl^renb

ber ac^tjiger ^al^re natürlicfi nur wenige Briefe gewec^fett. 1884 trat eine

böfe (Spannung ein, beren S3ä(^toIb im 33orwort ber ^iograpl^ie mit un*

toerl^o^tener SBe^mut]^ gebenft. .^armtofe ^^ragen faßte bie Jungfer 3?eguta

fo auf, at^ foüe fie über ben trüber au^gel^ord^t werben; fie fc^ürte

©ottfrieb^ fel^r lei^t gu wecfenbe^ 9JJi§trauen, fo baß er, neuerbingg burd^

jene SSorrebe pm Seut^olb öerftimmt, bem ^reunb haä unwirfd^e Sort

tnjg ©efic^t warf: „®ie fpiflen meinen @cfermann unb jäl^ten meine

Sftäufc^e!" ^äc^tolb lie^ fic^ ba§ gefagt fein, l^at aber fd^wer burd) bieö ^er*

Würfnig gelitten, ^reilid^ fd^Webte bem ©efd^ic^tfc^reiber ber fc^weigerif^eu

Sitteratur fd^on lang ein 33uc^ über ben ®rö§ten in biefem Üieic^e üor,

unb bie offene a}iitt^ei(ung eineä barauf gicienben unreifen ^Iane§ l^attc

Kelter am 28. ;^anuar 1877 folgenberma^en erwibert: „Sag nun bie

S3tograp]^ie betrifft, mit ber @ie mirf) beehren wollen, fo bitte id^ ernftlidEi,

babon absuftefien. ^ä) war, wie @ie gefeiten ^aben werben, fd^on in ber

,Gegenwart' in ber größten SSerlegen^eit, tttoa§ über mid^ felbft gu fagen.

®ie @ac^e ift bie : ^d^ bin tro| meinet Sllter^ nod^ nid^t fertig, fonbern

ein SSruc^ftücf, ba§ in ben näd^ften .^a^ren üielteid^t ergängt wirb, aber

je^t SU feinem richtigen ^ilbe bienen fönnte. @§ !ommt ba^ üon hzn

15 ;^af)ren Stmt^Ieben unb öon öorfieriger ungefd^icfter ^eit^^e^f^teuberung.

5^ie (Situation ift bie: 3öenn (Sie, wie (Sie fid§ auSbrücfen, für baö

©d^weigeröolf fd^reiben woüen, fo fiJnnen Sie i^m ja gar nid^tö gur

^robe in bie §anb geben ober faft nid^tS; ein Streit ber (Sebid^te unb

ber ®rüne ^einrid^^) finb gegenwärtig gar nid^t gu l^aben, ©ottlob!

^eibe aber werben in ein paar :Sa]^ren in befferer ©eftalt wieber öor*

^) 9. ©ecetnber 1880: „§ier ift enbüc^ bie alte 2Iu§gabe be§ ®rüneu ^einrid),

möge biefelbe ru^ig in einem SBinfel :5^re§ S3ü(f|erftaE§ fci)Iummern."



%nS Q5ottfvicb ÄetterS «riefen an ^acob 53ä(^to(b. 279

l^anben [ein. X)a§ ic^ felbft eine Slutobiogra^D^ie öor(}abe, foinmt l^ter

nid^t in Setradjt, ireil e§ mt^x eine ©efd^ic^te meinet ©emütl^eg unb

ber mit il^m toerbunbenen SOJenfd^en unb au^ gum 2:^eil etiüaä ^joetifd^c

©efc^id^te fein irirb, n^enn id^ über^u|jt bagu fomme. 2tI[o noc^mal^

feien @ie angefleht, geben ®ie bie ^bee JDenigften^ für je^t auf. T)t§

armen ©mit ^ul^ Zoh tt»urbe mir gemelbet. Stuc^ f)at berfelbe ein toer*

logeneS f^euilleton üeranla^t [üergt. Seben 3, 375], loorin fte^t, ^ul^ l^abe

mtd^ cntbecft (luie Stiefel), ic^ tjah^ i{)n aufgefuc^t unb bergleic^en, toaä

adeg nid^t n^al^r ift. ^d} l^abe i^n nie gefe^en. X)er löblid^e ^ki%

nietd^en «Sie meiner §(rmfeligfeit guraenben moüten, l^at mir übrigen^ eine

anbere nü^Iic^e ^bee erttjecEt. Senn id^ fpüre, ba§ e^ abwärts gelten

rcill, unb an mein 2^eftament benfen mu§, fo icerbe id^ Sie §u meinem ')Ra^'

la^l^erau^geber ernennen, ba Sie fo ^erau^gabetuftig finb. 1)ann fönnen

Sie nadE) ^eräen^Iuft in einem ^aar taufenb Briefen unb ^apierfe^en

l^erumlüü^Ien. S)aö fommt mir je^t mirf'Iid^ gang ä propos in ben

Sinn! ^6^ ^abe fdfion me^rmalg fo barüber fpintifirt, mo id^ aud^ mit

meinem ©efd^riebenen ^in foü, ba, luenn id} fterbe unb meine Sd^Ujefter

aud| ftirbt, circa ein ©u^enb Sauernieute in meine SBol^nung geftür§t

fommen unb äufammen^aden merben. Sie e^ bann pgel^en mag, n}ei§

ber ^immel! j^ngtüifd^en fotlen aber aud^ nod^ einige fiiter ^er! ifd)e

@efd)äfte abgeluanbelt merben. ^^r aüer @. Heller."

!Darauf S3äd}toIb: „Senn bic Sad^e fo ift, ta^ »ir ben ©ottfrieb

Leiter nur brud)ftücEn}eife fennen, bann miß id^ freiließ mein Sd^n^ert ein»

fteden. ?(n tfaä O^eierabenbmadjen moßen n?ir nod^ gar nid^t benfen.

äJJüffen Sie aber einmal bie ^au^tpre fd^Iie§en, bann mögen Sie ru!^ig

ben Sd^lüffel in meine ^änbe legen . . äJJit ^^rem SInerbieten, mir

bereinft ;^t}ren '??ac^ta^ anöertrauen gu mollen, l^aben Sie mic^ traurig

unb freubig gemad^t. dlnn lol^nt'^ fid^ für mid;, att gu tüerben. 9lun

fiitile id} mid) pm erften ''Mal geet}rt. Dod^ an 'D^iefrologe »oüen ttjtr

fpäter benfen —
©iber toemmer lebe imb 's Sebe freubig öerbruc^e,

SErübü effe, Steue trtnfe unb 6t)äftene brote!
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^on ben Slaufenben, bie aßjä^rüd^ i^ven ^erientpcg über 3J?ünd^cn

nel^meu, fteuert eine fleine ©c^aar ntd^t bto§ "Dtn tunftfammlungen,

S:f)eatern, ^ird^en unb ^eöern 5u, [onbern betritt aud^ ben ftattlid^en

Sßan ber ^of* unb ©taat^bibliot^e!, tvo in einem ließen ©aal „Siuietien"

sur @(j^au geftetit finb unb bie ®e[c^id^te ber beutjd^en ©c^reib* unb

®ic^t!unft \iä} fon ber altgermani|'d^en Ä'oämogonic be§ SBeffobrunner

®ebet^ big gu briefüd^en unb poetifc^en Urfunben beö neungel^nten i^al^r-

l^unbertö toor un§ entrollt, ^n biefem feit geraunter ^eit mu[ter{)aft öer*

walteten ©d^a^l^auö ift ber gefammte ^nbfd^rifttid^e ^^lad^Ia^ be§ (trafen

^taten geborgen, „'äit^ü fxn^ unb fern ber .^eimat" njie fein ?tlarid^,

boc^ bie ©ntfrembung nid^t beflagenb, l^at ber einfame S^rifer nac^ einem

gequälten Seben im ©arten ber Sßiüa Sanbolina 1835 bag l^errlid^fte

®rab gefunben, iiaä je einem ©id^ter bereitet hjorben ift. 1)te gal^tlofen

Blätter ton feiner .^anb famen in bie Pflege berfelben ©tabt, voo bie

jungen Seiben beö ß^abetten, ^agen unb Seutnantg ficf| abgeftielt, unb

njurben öon ben 'X)irectoren ber S3ibIiot]^ef nad^ if)rem SBertl^e gefd^ä^t.

!Die befte ^luggabe ber SBer!e ^latenö, bie burc^ S. 9fleblic^ 1882 im

^empelfd^en 35erlag beforgte, mit ^-aten unb Se^arten au^geftattete, biefeS

©enfmat für ben 33erg: „X)ie ^unft p lernen, war id^ nie gu träge",

fonnte nur baburc^ ä" i^ver SSottenbung gebei^en, ba^ ^arl .^olm, Wie

Zueignung unb 33orrebe be!ennt, bie Hilfsquellen rücf^altloS erfd^Io^.

©ein StmtSnad^foIger Saubmann bringt nun gum @äcularfefte, mit einem

weimarifc^en ^orfdt^er öerbunben, üoüftänbig bar wag feit 1860 bIo§

burd^ einen fdfimalen unb abgebrod^enen Stu^sug befannt war, nämlid^ bie

ad^tgel^n ^efte, in benen ^(aten für fid^ allein, nid^t an irgenbweld^e
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35evöffentUd)ung benfenb, ba§ „ 3)?emoranbitm feinet ßeben^" niebcr*

gelegt ^at.i)

^latenö l^unbertftcr ®e&uvt^tag, bei* 24. October 1896, lüirb feine

laute ^eier finben. 3!)er abelige ^oet mit feiner gviflenl^aften ^crföntid^'

feit, feinem l^ol^en ®tit, feinen üornel^men fremben ^crmen n}ar nie auf

Popularität gerirf^tet. O^ne ©tanbegüorurtl^eil l^aßte biefer ariftofratifd^e

©id^ter ben „^öbel" nod) ttjett l^eftiger aU ber obengemalttgc <^Iopftocf

unb ber größte beutfd^e 3Dleifter antüer ©tropl^en, ^ölberlin, ber, hjöl^renb

^laten um „ber Obe anleiten ^reiS" rang, fein troftlofe^ ®d}attenbafein

fortfd^Ieppte. SJiit ben Stnbern beö Knaben SBunberl^orn ju blafen unb

bem 33otf fd}lic^te Söeifen gu fingen, gleid^ frol^en Stuöläufern ber Jungen

Sftomantif al§ natur*, lieb* unb trinffeliger Sanberburfd^ l^erumguftreic^en,

lag i^m fern. SÖenn er bolmetfd^enb frember 33oIfgpoefie auf ^erber^

©pur na^te, fanb er ben einfallen 3Ion nid^t. <Sein SBort über SIop*

ftorf in einer prad^ttooüen ^arabafe, biefer fei „suiüeilen öerfteint, aud^ nid^t

jebraebem genießbar", trifft gum Xffdi i§n felbft, unb toar ber 5flte

ber Spanier gu fünfttidjer 2J?a§e öerfaüen, fo mu§te ber I^rifd^ überlegene

Sel^rting, beffen 33er§ gar nid^t immer fo rein ift, wie er unb fein Wn-

l^ang bel^aupten, über fpätere ©ebilbe metrifc^e @^emata fe^en, bic getoi^

weniger gur S!)Jitempfinbung al§ gum 'D'Jad^red^nen aufforbern; roa§ fd^on

^^acint^ ^irfd^ in ^eineä @rf|(ammbäbern toon ßucca bemerfte. ®enn

tt)o bleibt bie bacd^ifd^e S3egeifterung , n^enn id^ mü^fam fcanbiren foü:

„Sßol^I bietet ber irbifd^c STag Ouatüoüe ©ecunben genug" ober enblic^

bie pinbarifd^en ©ebäube, bor benen fd[}on ^opifd^ feinen ^reunb ernftlid^

toarnte, fdEjtoinbelnb auf unb ab flettern? X)a fc^iebt ber gute ©eutfd^e

bic pompöfen ©armina Dom ^alerner bei ©eit unb fingt lieber: „^m
^rug gum grünen orange". :^n ^reiggefängen auf ^laten l^at ©eibel

fid^ fd^üterl^aft übernommen; einen tl^öricijten (^ö^enbienft l^at i^m 2)?incf-

n}i^ getüibmet, ber, gule^t ein unfreitüiüiger @pa^madE)er für «Stubenten,

in ber grculi^ften Seipgiger 9J?unbart fd^onc SSoIfglieber parobifd^ vortrug,

um il^re ^f^ic^t^nu^igfeit gegenüber ber l^o^en Obe, bem ftiüfirten ®it^^-

rambu)? gu ermeifen. @oId^e üornel^mtl^uerifd^e ©infeitigfeit ift ebzn fo

M 2)ie STagebiic^er be§ ®rafen Slugufl üon ^^laten. 2tii§ ber §anbjd&rift be§

jDiditerS 'herausgegeben öon @. ö. ?aubmann unb S. ü. ®c!^eff(er. ©rfter SSanb.

(Stuttgart, Sotta, 1S96. ®en äwetten S3anb öon 1899 t;ab' xcti natürlich bur^gearbeitet,

bod> nad^ längerer Überlegung nur jn einem Ileinen @in|d)ub benufet.
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üerfel^rt irie eine ^oetif, bie lebigüd^ baö fangfiafte Sieb für inal^vl^aft

Itjrifc^ gelten Iaf[en tüiü. 3lud^ fd)eint mir ber ©treit, ob ung über^upt

l^eüenifrfie ©tropfen frommen, mü^ig, benn baä 2)afein toon äJieifler*

gebilben entfd^eibet l^ier gleid^ bem @d^a^ un[rev ^e^ameter unb ©ifti^a.

SBer in ^laten^ fa|)p]^ifc^er Obe „Slfd^ermitttood^": „Sirf ben Bä)\md,

fd^önbufigeg Sßeib, gur ©eite" nur ba§ ©^•ercitium eineg — nad^ ;^mmer»

mannö aU^n f)oIprigem SBi^ — im Irrgarten ber ^IJJetrif l^erumtaumeln»

ben ß^aöalier^ erblidt, ftatt mit O^r unb ®eift biefen [timmung^üoüen

3Bol^Iflang p trinfen, beffen STaub^eit ift unfieilbar. Ober man l^alte

bod^ bie flachen 9ftei[ebilbd)en bon Sil^elm äJiüüer gegen ^latenö gro^c

(£tjara!teri[tifen unb folge biefen gteid^ ben S^erginen in meifterlic^er

^^lrcf)iteftoni! aufgefül^rten ©onetten, alö trüge baä ebelfte ^al^rgeug, bie

©onbel, un^ burd^ bie Kanäle unb ^unft^erbergen 33enebigä. 3Hag ferner

bag ®l)afel, bem ber unerreirf^bare Seftöftlid^e ©ioan fid^ nur f(ürf)tig,

o^ne ftrengere ^fiac^bilbung
, gutoanbte, tro^ 9ftücfert§, ^laten^, ßentfiotb^

^unft bem ©eutfd^en unl)eimifd^ bleiben, fo behalten bod^ ©ebi^tc wie

„;^m SSaffer tt)ogt bie Silie, bie blaute, l^in unb l^er" il^ren mufifalifd)*

malerifd^en unb finnreid^en 3^^^^^^^' """^ ©ebid^te tuie „®§ liegt on eineö

ÜJZenfd^en ©d^mers, an eineg 2}?enfc^en Sunbe nid^tS" il^ren tiefen

©mpfinbungggefjatt. ^n ^altaben ift bem ©rafen nid^t fotüol^I ber !räftige

3Sortrag bon ^anblungen eigen a\§ bie feierliche SfuSbeutung einer

(Situation, ba^ blanfe, majeftätifc^e ®e|}räge. Sehn ber l^olbtt^üd^fige

Jüngling feinen ,^omer la^, empfanb er: „T)a^ fd^öne ©ange roüt fönig*

Hd^ auf ttn ftolgen $ßogen be§ .^e^ameterg bal^in", unb toenn mir aU

fnaben „®ag ©rab im ^ufento" bedamiren, fo fpüren mir fd^on ztroa^

biefem l^oJieitgtioüen ©inbrud ^f^a^bermaubte^, toaä !©red)felei unb ^olitur

nie l^eraugbringen fann. So^I aber ein ©ienft ber ©d^önl^eit, ber fid^

nid^t genug tl^ut unb in biefem berühmten ^afl, mie eä SfJeblid^ö ?(u§gabc

lel^rreic^ an bie ^anb giebt, einen älteren, unreifen Xz^t burd^ ga^lreid^e

mo^Iermogene unb mol^lbelo^nte SSerbefferungen fo läuterte, ba§ l^ier aller-

bing^ „frei bon Stabel äu fein" ben l^öd^ften ®rab be^ Slönnenö begeid^net.

2Bie arm nimmt fic^ baneben ein gefd^idter SSerjgmai^er bon 3B. ©rfilegelö

'äxt au^l @o erbliden mir ben Sßertl^ ber ßitteraturfomöbien be§ auf

bramatifc^em (Sebiet fonft unglücflic^en ©id^ter^ nic^t in ber ^arobie, bie

leicht biel mi^iger, übermütl^iger, fd^lagträftiger fein lönnte, fonbern in

mal^rl^aft abeUgen Sefenntniffen über (Sel^alt unb ^orm ber ^oefie unb
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laufd^en l^ier ol^ne tm 2Serbru§, "i^tn anbev^iüo -®e[cf}irerben imb (Sigenlob

j^erüorrufen mögen, aii^ tüiüig ben italtcni[c^en Stnapäften:

^n bem ^pinienl^ain, an ben SSud^ten be§ SlJleerS-,

9Gßo bie SOßell' abfliegt tooll triefenben ©d^autnS,

©el^t gern er attetn, unb mofern fein O^x
^^m md)v äul^ord^t jenfeitS be§ ©ebirgS,

S)ann fpornt sunt ©efang jwar !ein JöeifaK

®er 23efreunbeteu tl^n,

S)od^ {Jiitte be§ eigenen 2Bol§Ifaut§.

®cn 9)?en[^en big nac^ ©orrent unb 'Btjxaiu^, ben Dichter big äiir

^üüe beg 9ßoI}nautg unb ium wunberfamen ©an! an ben „göttlichen

@aft", bev iljn n^ei^enb befuge, geleiten unb üevftel^n le^rt ung ba§ Xage*

bud^. Sine ©efdjic^te feiner Äinb^eit big 1812 'i)at ^(aten nadjträgtic^

ben Sonfej'fionen öorgel^eftet; bod; biefe fo aufi'cf)Iu§reid^en iölätter geigen

feine ^aht frifd^er unb fd^tanfer @rgä§Iung, feine frol^e jugenblidje Un*

befangeui^eit, nid^tg üon bem, roa§ unfern 'äikn tumbheit l^ie§. @g mu§

auc^ gleid^ gefagt tüerben: ber gange breite „?lbbru(f feineg S^^ung unb

Sirfeng" bleibt l^inter bem immer regen ^ntereffe prücf, haß bie un=

gcl^eure ©ebanfenarbeit in ^ih1)d§ STagebüd^ern njedt. !Der begann alg

blutjunger SRenfc^ : „^d^ fange biefeg .^eft nid^t allein meinem fünftigen

Siograpl^en gu Gefallen an, obmol^I id^ bei meinen ^ugfid^ten auf bie

Unfterbüd^feit gett)i§ fein fann, ha^ id^ einen erl^atten trerbe. @g foü ein

Stotenbud} meineg ,g>er§eng fein, unb biejenigen Xöm, njeld^e mein ^erj

angiebt, getreu, §u meiner (Srbauung in fünftigen 3^i^^"r aufbetoa^ren"

— fo empfängt ung gteic^ ber gange .^ebbel auf ber ©d^ioeße, berblüffenb

fetbftgett»t§ unb frü§ geübt, aug feinem ^opf eine raftlofe ©pinbel gu

machen, ©infam, gag^aft, felbftquäterifc^ tritt ^laten ing ^eben. Unter

feine klagen unb Sünfd^e, bie einmal in bie formet gebrad^t trerben:

„SBäre id; unglüdlid^, id) mürbe glücklicher fein", mifc^en fid^ manche

^ebanterien ber ?tuffaffung unb h^§ 'änßhxnds. 3Der proteftantifdje

^ranfe, frül^ ein ^einb aüer Bigotterie, politifd^ liberal, bon l^cftigem

^a^ gegen ^f^apoleon unb bie Sl^einbünbler erfüllt, empfinbet fid^ alg einen

^manggba^er. ©eine lebl^aften ^reil^eitg* unb Bilbunggtriebe mcrben

niebergebucEt burd^ „ben fteifen ©ienft, bie ftcifen Sorte, bie ftetfe

^leibung", unb bie meiften Äameraben l^alten i^n für einen ^^iarren.

33on ber ^fiatur mit feiner Sofilgeftalt auggerüftet, linfifd^, fdimeigfam, in
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ber „fobcn ©ntfe^It^feit" ber ©efellfc^aft langweilig unb gelangtoeilt, in

einen enblofen ^ampi glüiftfien SSernunft unb ©m^finbung üerftricft, er*

fcnnt er batb, ha^ emige §(bgefd^iebenf)eit, träumenb, bid^tenb, i^m beffer

toärc. ©abei ift er ein armer ®raf, bem bie O^effeln überaß bop^jelt eng

anliegen, biö enblid^ nad^ öiel gu langen ^a^ren bie ©penben SubnjigS I.

unb ©ottag Honorar itjm ein ^tufatl^men in Italien bergönnen, er aber

ta unten al§ ©reisiger frfion ben ©inbrud eine^ lüelfen ®rei§(^en0

mac^t. SBic farg n^aren bod^ auc^ bie nad^gel^olten afabemifd^en S3ilbung§=^

jal^re gu Sürgburg unb im üeinen ireltfremben ©vlangen, üon benen un§

Ipätere Sogen unb l^offentlic^ ber S3riefir>ed)[el mit Siebig berichten n^erben.

9)Jan erlaube mir, mit einer l^übfc^en Stnefbote öorgugreifen, bie Sfiubolf

ü. 9?aumer gern ergä^tte : ^laten l^atte fid^ ein perfifd^e^ SBörterbud^ üer»

fd^rieben unb fanb, "oa eö an^ 3'^^'^^^^ ßi^^Sr ä« [einem ©d^reden, eg

ftünben nid^t fo unb [o oiel Bulben, fonbern [o unb |o öiel ^funb

(Sterling auf bem ^erbl^olg. „Sei§t tvaä," tröftete ©öberlein, „bu trinfft

l^alt aüe 2:ag a 3)Ja§ S3ier tt>eniger." T)er ®raf uniüirfd^: „^c^ trinfe

ja fein Sier." darauf [ein p^iIoIogi[d^er g^reunb: „^<^^^ i^ "^'^^ tiet

immer g'[agt, $piaten, bu [ot([t Sier trinfen! ^e^t menn bu Sier tränfft,

fönnt[t bein Sörterbud^ sal^Ien!" Übrigen^ mirb bie§ ®e[präd^ mit

[einer luftigen Sogif [tc^ getoi§ nid^t in ben STagebüd^ern n^ieberfinben,

benn i^nen fel^It aud^ bie geringfte ^ürge be§ ^umorg.

@in großer Stbfd^nitt ift bem für ^laten, einen fd^Ied^ten ©olbaten,

n^ie man Don üornl^erein glauben mag, unb fein Sftegiment tl^aten* unb

rul^mlofen ^etbgug in ^^^^anfreid) üon 1815 gcmibmet; tro^ mand^en

©rillen unb ber mud^ernben 9?efIejion über ©etefeneä unb ©rträumteS

aud^ Seitgefd^id^tUd^ (e^rreid^. 1816 nimmt eine loo'^Ül^ätige ©d^ttjeiser

Steife, 1817 ein langer, einfieblerifdtier ^tufentl^att in ©d^tierfec ben

breiteften ^aum ein. ^ein S^ag üerrinnt bem jungen Leutnant o^nc

ref|)ectgebietenbe§ 9?ingen nad^ neuen SitbungSfd^ä^en, beren (Summe

^laten am ^a!^re^fd^Iu§ fauber gu gießen fudf)t. @r ift ein unerfätttid^er

Sefer in beutfd^er, cnglifd^er, romanifd^er, fpäterl^in aud^ orientalifd^er

Sitteratur, ein fleißiger 'Dolmetfd^, ein feiten geiftreid^er, aber grünblid^er

unb ftetg auf formale Steinzeit bebad^ter S3eurt^eiler, unb er übt fid^ gern

in eigenen frangöfifdlien unb englifd^en 35erfen. 9)?an begreift, "Da^ gerab

il^n bie „beften beutfd^en Jamben" in ®oet!^e§ „^^iatürlid^er STod^ter" cnt*

pcEen unb bie ©laffifer 3^ran!reid^§ feffcln, ha^ er ber weid^en ^lötc
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®uarini§ anbäd^tig taufd^t, ba§ er ^opeö „^lio^" äh)av cl\§ Überfe^ung

üerioirft, bod} an fic^ ein SD^ieifterftücf nennt: „T)er SSerö ift pompös,

ber 9fteim fd^ön unb neu, ber ^lang mit bem ®inn üernm^It." SBte er

ftd^ bie größte 9)Zü^e gab, fein unmelobifd^eg Organ unb [eine Stugfprad^e

äu [d^ulen, fo traten i^m „prot)in§iaU[^e Slccente unb Unformen" tt»ef),

unb für feinen ^riüatgebrauc^ Ite§ er fogar mand^en Sieblingäftätten um

S^cgernfee l^erum fd^öne romanifd^e ^flamen. ^ie 2:agebüd^er roimmetn

üon l^eimifd^en unb fremben Zitaten, um beren ^eftftettung mt um bie

öielen ern)äf}ntcn ^erfonen .^err ü. ®d^eff(er mit ©rfolg bemüht ujar;

eö ift feltfam genug, wenn ^(aten in 9^anc^ bie ?lblöfung ber beutfd^en

©prod^c burd^ bie frangijfifd^e mit einem engüf^en 35er^ beflagt: My
native language charms my ear no more!

SBer t)on geloiffcn leibigen ©ebid^ten ober üon §eine^ giftigen Söi^en

l^er fid^ öietleid^t au^ biefen fo lang gel^eim gel^altenen Si^agebüd^ern „^äüe"

für ^rafft'Sbing üerfprad^, mirb nid^t auf feine 9f{ed^nung fommen; bod^

bie intimen ©eftänbniffe leibenfd^aftlic^er ^fJeigung gu SJiännern finb fo

gal^treic^, fo c^arafteriftifd^, "Da^ ein Sort barüber gefagt ujerben mu§.

^laten felbft beutet nid^t fotüol^I auf bie angeborene i^rrung ber 9latur

ai§ auf bie gefd^Ioffenen ?lnftalten l^in, bie nur fpärlic^en 3Serfe^r ber

©efd^Ied^ter fannten unb paffionirte ^reunbfc^aften näl^rten. ,^at boc^

©d^iüer, mit Erinnerungen an bie ^arl^fd^ule geiüi§, in ben „9J?aItefern",

biefem augfd)Iie§Iirf)en SJiännerftüc!, ber g^reunbfd^aft einen fe^r erotifd^en

3ug geben Ujoüen unb 'platen fid) felbft barin toiebergefunben. @r

empfinbet iro^I ben franfl^aften ©igenftnn feinet SSerlangen^ nad§ einem

^reunb, nid^t nad^ einer beliebten, tt?enn er 3. SO. 1816 ben „gettialtigen

5tmor" anruft: „Söen bannft bu nic^t in beinen 3fl"^e^'^i«9? 3Wid^

nid^t. ^^itterl^afte ©efü^te näfjrft bu in meinem Sufen, üor benen

9JJand^er fd^aubern mürbe; aber ®ott mei§ e^, meine 9^eigung ift rein

unb gut." 33on ^rauenüebe nic^t berül^rt, bem fittenlofen 'Sithm unb

2^reiben ber Offiziere, mieberum mit unjugenblid^en meifen 3}?oraIprebigten,

feinb, fd^müdt er fid^ einen Jüngling in ber fcl^nenben ^^antafie mit

aüm Sfteijen be§ ^örperä, (SJeifteö unb ©emüt^e^ au§, monologifirt öon

bem Stbgott, liebt i^n ftumm unb befdjeibet fid^ nad^ oielen ©nttäufc^ungen,

i^m bleibe bie ^(age. ©icfc @d^tt)ärmerei !ann rein geiftig fein, mie ber

junge Sel^rling ©oetl^e fid^ einmat bie 'SioiU bej§ Stlfibiabeö bei ©ofratesS

auf toierunbätoanäig ©tunben toünfd^t — unb bann [terben! ®o benft
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^tatcn guförbcrft an einen anbetung^lüertl^en SSertrauten, ber, aß feine

®eban!en unb ©efül^Ie mitbenfenb, miteni|)finbenb, il^n, bcn armen

®d;ireiger, empor geleite. 3Die[e @d^tt>ärmerei fann ^ier aber gu ®ret*

c!^en§ Slumenorafel „Siebt mi^ — Hebt mirfi nid^t" greifen unb bann

gefunbe a)2en[d^en leictjt abgefd^macEt unb peröerg anmutigen — nur öcr*

geffe man nie, ba§ ^laten t»or bem ©emeinen fc^aubert unb lieber fid^

elenb öergel^ren, el^er Dom Stbgrunb Verfehlungen tüerben "miü (1, 838) aU

einem nieberen STrieb ertiegen. 3)od^ fam e§ bann in ber (Srianger unb

3öür§burger 3eit gu graufamer ^ein, »enn ein Siebling biefe brutal ber*

ftanbene Seibenfd^aft plö^ü^ mit (Empörung üon fic^ ftie§.

©eine „fü^nften SBünfd^e" nennt ^(aten im einuubgiüangigften Seben§*

jal^r: „einfügen ^^ic^terrul^m, eine biplomatifc^e Saufbal^n unb S.'ö Se=

fanntfd^aft". T)a§ smeite Seben^ibeat l^at il^n nid(|t lang geplagt, unb

getoi^ trar ber fpätere 9ftabicale ber „^olentieber" in feiner ©eife gum

iöeruf^politifer gefd^affen. ®al te^te ^i^l* ^oik göttlid^e ^reunbfc^aft,

blieb unereirf|bar. 3Da§ bornel^mfte: 'i)o^t§ Üinftlerifd^e^ ©d^affen, fd^ien il^m

nur bie ©tirn p ftreifen, um al^balb tceit gu entflie'^n. ^ortfd^reitenb

quält er fid^ mit bem Zweifel, ob nid^t bie alten l^olprigen, regellofen

SSerfud^e beffer, bie neuen l^armonif^eren burd^ ben unfreien SßM auf p
t)ielc SJJufter üerborben feien, „^oefic ift ein närrifc^ ®ing, fic tiegt

nid^t in ber 9)?ad}t beiS ^oeten," fc^reibt er, ftocEenb, auf bie ^efud^e beö

@eniu§ loartenb, h\§ er aud^ im ibeakn Üieid^ ber SDid^tung einen l^eil*

lofen ^anfbrud^ aüer Hoffnungen ju erleiben toäl^nt (id^ faffe mel^rere

©teilen pfammen): „^ie ^oefie l^abe id^ ganj aufgegeben; id^ bctrad^te

meine 3Serfe al§ meine ^ugenbfünben. SBol^I glaubte id^ el^emat^ eine

fd^affenbe ^raft in mir p füllten. 9^fun aber ftn!e id^ in mein eigeneiS

'?Sli(^t§ prücE. Qä) läugne nid^t, in meinen eitelften ©tunben bon

Lorbeeren geträumt p !^aben. ®od^ ujar biefer SBal^n pm minbeften

fürs genug, ©elbft bie gute 9}?einung meiner ?^reunbe mirb nad^ unb

nad^ einer befferen Übergeugung ^la^ machen, ^d^ gel^öre gu ber gemeinen

klaffe getüö^nlid^er äJJenfd^en unb bin berul^igter . . ^d^ füllte, ba§ ic^

ber fc^iüäc^Iic^fte, «einlid^fte SKenf^ ber Seit bin . . ©er @ntfc^tu§,

nid^tg mel^r p fd^reiben unb befonberg feine S3erfe mel^r, lüirb immer

fefter. ^d) geminne baburd^ 3^it unb ^wfi'iebenl^eit. ®in gro§er ©id^ter

mürbe id^ bod^ niä^t gemorben fein, unb ein mittelmäßiger gu merbcn,

mer moüte biefen S^lul^m l^aben? äöoüte ®ott, alle ^oetafter unfereig
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3cita(terä entfageu auf etoig i^rem ^potl! ©^ mürben bann mel^r aU

ein l§aI6tau[enb Gebern üacant lüevben. T)a fie e§ aber ntd^t tl^utt, fo lüiü

id) 5um miubefteu seigcn, ba§ ic^ mel^r ^raft fül^Ie al§ fie. ^d^ Qßftel^e,

ba§ bte ^ocfie einen großen 3teia l^at, unb ba§ man ntd^t teic^t fid^ i^rer

entmö^nt; allein h?enn man feinen ^Jiamen nid&t big gu ben unfterblid^en

(Sternen em^or^eben fann, fo ift e§ beffer, gänjlid^ unbefannt im ©eiuül^Ie

beS gemeinen ^aufeng unter§ugel^en." S^er ba^ fd^reibt 3ät)It erft smansig

^al^re unb fann natürlid} uic^t in biefer bumpfen (Sntfagung üerl^arren.

3)?et)rmal§ ftebt ^(aten l^art toor bem ©etbftmorb ober trägt fid^, ©uro^a^,

feinet ©tanbeö unb -^lamenS mübe, mit bem ©ebanfen, nad^ ?(merifa ober

nad^ ^erfien gu fUidjten. Stnber^ foü er bann in ber ^eimat beö ^afi^

einfe^ren, unb bie tiefe, tl^ränenreid^e ©el^nfud^t, unter bem l^errlid^en

^immel ^tatienä gu tnanbeln, barf er ^al^re lang ftillen. S^od^ all bie

bitteren 3^^it^^' ^^ ^i^ ©tunben ber ^c^'f^^t^a^nl^eit muß man bebenten,

um bie ^el^rfeite ber ^oefie ^(aten^ red^t p üerftel^n : mic er, auf feinen

^3?ad^rul()m tro^enb, fid^ nad^ langgegogenen klagen über ha§ Soo§ beg

£i)ri!erg ftoI§ üor bem ^öbel erl^ebt unb in großen 3Borten ben eigenen

Sobrebner mad^t.

^ä) war ein Siebter unb emipfanb bie ©daläge

S)er böfen 3eit, in tüeld^er ic^ entf:|3roffen

;

%oä) fd^on aU Jüngling l^ab' id^ jftu'^m genoffen,

Unb auf bie @:pra(^e brüdt' id^ mein ©epräge.
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^m 26. 5(pnl 1896 begebt X)eutfd;Ianb ben ^unbevtften ©eburtötag

^mmermannS. Slm 25. Sluguft 1840 ift ber jDicfjter, bem feine jugenb*

lid^e ©attin faum gluei SÖod^en äuöov ein Siöc^terlein ge[d^enft, in reifer

9!J?anne§fraft einer vita nuova unb einer ^üüe öon planen entriffen

morben. T)ic bramatifc^en ^^rrgänge lagen l^inter i^m. @r ftarb über

ber Arbeit am „2;riftan" unb an ben „SJiemorabiüen", eigene^ Siebet*

gtücf in ben alkxi, aud^ l^ier gum Srud^ftücf üerurt^eilten ©toff (Sottfriebö

üon (Strasburg l^aud^enb, gugleid) mit treuen S3efenntniffen feiner @nt*

tüidlungSgefd^id^te befd^äftigt. 5)er „SOfJün entlaufen", biefer Sflumpf feinet

9?u]^me^, lüar üoüenbet, um ben engeren ^reiä litterarifd^er ^einfd^meder

äu ergeben, im n^eiteften ^ereid^e beg beutfd^eu 33oIfeg f^dk ^ehjunberung

für ben fernigen ^offc^ulgen unb bie l^olbe Siöbetl^ gu meden. SOZit ber

bel^aglid^en ^rei^eit, toit fie bie Strabe^fenform bcg öerfd^Iungenen SBerfe^

an bie |)anb gab, unb ber fidleren ©elbftfritif, bie i§n feiten öerlie§,

tüirb im britten ^anbe ber „befannte ©d^riftfteüer ^mmermann" al§

reifenber ©urator be^ g^rei^errn ü. äJJünd^^aufen fo treuü^ geseic^net, ba§

iüir il^n leibfjaft gu fefin meinen:

„@^ trar ein breitfc^ulteriger, unterfe^ter SOJann, biefer fjrembc im

braunen Dberrocf, ber feinen SBanberftod bei jebem ©d^ritte mit Energie

auf bie (Srbc ftie§. @r befaß eine große 9^afe, eine marfirte ©tirn, beren

^rotuberansen jebod^ mti)x ß^arafter al^ STatent anzeigten, unb einen

fein gefpaltenen SJJunb, um ben fid^ ironifc^c ^Jalten tt)ie junge, fpielenbe

©dfitangen gelagert l^atten, bie jeboc^ nid^t gu "i^tn giftigen gel^örten.

©eine Sfugen »urben in ben Ü^eifepäffen getuö^nlidj al^ graue bejeic^nct.

<Bk lagen audö njirflic^ h)ie l^eflgraue ^erll^ül^ner unter brauen ein«
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getrül^lt, bie trocfenein, gelb -bräunlichem 3tei[ig glichen. SJiel^rcre !5)ameii

feiner Öefannt[d}aft aber, bie i^m njo^Irooöten, behaupteten, biefe Sfugen

f)ätten einen angenehmen blauen 3(u^bru(f, unb feit ber ^dt glaubte er

[elb[t an il^re ^läue. ^Jii^t aöein in bem Slntli^e biefe^ 3}?anneg, ber

na&) [einem .^abituä ein 25ieräiger §u fein fd^ien, fonbern überl^aupt in

feinem gefammten 2ßefen tnar eine eigene aJJifd^ung toon @tär!e, felbft

©d^roff^eit mit Seirf)l}eit, bie l^in unb miber in 'S)aä Seid^Iic^e überging,

ficfjtbar."

SOJan tüürbe biefen ©ompte^' fd^einbar wiberfprcc^enber ©igentpmlic^*

feiten leidet aug ^mmermannö ©d^öpfungen, unb gerab an§ ben länblid^en

Stbfc^nitten be§ testen 9f?oman§, l^erauä lefen, aud^ ol^ne bie Sfutobiograpl^ie,

unb toenn ber ©idf^ter nid)t 1838 feiner Sraut 30iarianne S^iemeöer

rücf^atttofe ©eneratbeid^te feinet ganzen «Seing unb SBerbenö, ait feiner

^beale unb ^rrt^ümer abgelegt ^ätte.^) 3Son ben (SItern l^ebt er an,

bem fd^on ergrauenben ^ater, ber blutjungen äJiutter: ftreng, eifenfeft,

fd^roff unb fd^ioer jener, biefe toeid^, nad^giebig ol^ne 3JJa§. Unb er fe^t

Har auöeinanber, tüie ber 3)rucf ber Qtit, frü^e SSerwaifung, ru^elofc

^ugenbbilbung mitten in ungeheuren 2BeIt!ämpfen einen l^armonifd^en

Sluöglcid} fold^er erb(id}en ©igenfc^aften betiinbert, bod^ i^n gu felbftönbiger

.g)altung geftäl^It l^abe. ©o erfannte ©oetl^eg ©d^arfbticf in ^mmermann
alöbalb „ein ^nbiüibuum, lüet^eö mit Seftimmtl^eit auftritt" unb fid^

nad^ fonberbaren ^^antaftereien tüieberfinbe. Sie fefte SBal^rl^aftigfeit

feiner 9latur ift fc^on in bem erften öffentlid}en ©c^ritt be^ ©tubenten

ausgeprägt, ber nidjt al§ I^rifd^er ober politifd^er ©trubelfopf, fonbern a{§

Stniüalt beS 0?ed)teS gegen lanbSmannfd^aftlid^e gelben öom ©d^Iäger

unb ßiegen^ainer ^eröorfprang unb bem ber ®on Oui^otc ^ouque be§*

l^atb tüie einem nidE^t fatiSfactionSfä^igen ©efeüen ben ritterlid^en SSerfe^r

auffagte. ;5mmermann, burd^ ^latenS weit toom 3iel abfliegenben ^ot^n

als ^fufd^er 9f?immermann neben Heinen 5)id^tcrlingen carifirt, ujar mel^r

ein praftifdjer als ein äftl^etifd^er 2)Jenfd^, ja, er l^ätte taut feinem eigenen

©eftänbniS nad^ ^ellaS ober inS 2)iittelalter äurüdoerfe^t fid^ gern an

fd^öneren g^ormen genügen laffen, ol^ne ben unn^iberfte^üd^en ©rang, ein

l^anbelnbeS Seben burd} bid^terifc^e ^fiantafiegebilbe gu ergangen. <So

') Äavl ^innic^'i"^""- ®f'" iticn unb feine SGßeife, au§ S:agebüd)ein unb

^Briefen an jeine gamitie äujammengefteHt. §crau§gegeben ton ®. ju ''Jßütüi}. Qtvd

Sänbc. SBeilin, S. §er(j, 1870. II, 254. ^-.—
(£. (Sc{)mibt, e^araltcriftilcn. IL 19
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Vergöttert er nid^t mit ber Sftomantt! in ©oetfie ben Statthalter ber ^oefie

auf (Srben, o'btoo^ aud^ er mand^en ®|)uren beö „alten !Dic^ter§" be*

hju^t ober unöewu^t nac^al^menb folgt, [onbern möd^te fein munterer

^na)3^e irerben gegen frömmelnbe SBiberfadjer. ^loar pilgert er in

©oetl^eg 2^obe^ial^r nad^ Sßet^tar, um ber friebl^offtitten Söertl^er-Stabt

überfpannte 9ieifebriefe §u mibmen, boc^ feine lauten klagen um ben 3?er*

luft gelten ftetg minber bem eirigen SDid^ter ai§ ber großen ^erfönlid^feit,

bte fo gefc^Ioffen baftanb unb nun aud^ ben ^oß beg 23erge]^enö l^at ent*

rid^tcn muffen.

S3iete^ oer!nüpft i^mmermann in ^Tenbengen, SJ^otioen, formen mit

ber Stomantif, gar Oieleg trennt oon i^r ben banfbaren „©d^üler" Z\td§,

bem nod; ber le^te Z'i)dl be§ „9JJünd^l§aufen" geroibmet toarb unb an

beffen berül^mteS 33reSbener ßefetifd^cEjen bie ^od^geitreife prüdfül^rte.

i^mmermann fpielt, mitunter red^t fd^lüerfäüig, auf beliebten Xummet*

planen romantifd^er ©atiren. ©r feiert Xkd ai§ @cE|öpfer eine§ neuen

©d^er^e^ unter ben S)eutfc^en unb conftruirt fidf) bie Übergeugung, ba^

UWeifter Subioig ^a§ größte Suftfpiet alter Qtitm gef^affen l^aben toürbe,

trenn er nur gewoüt l^ätte, toä^renb er fetbft mit mobernen ^ntriguen*

unb S3er!teibung§ftü(fen n?eit l^inter ber ftad^en, aber bel^enben ^abrüarbeit

^o^ebueg gurüdbieibt. dx fd^icEt feine äJJagbeburger 3Rufe getoaltfam in ben

(Slfenreigen beg „©ommernad^tgträumt" unb smingt fie gu ^ursetbäumen

britifd}en S^arrentri^e^. ^m „^erianber" ein ©efd^üng antifer Greuel unb

fel^r unantifer Siraben, ergreift feine 2^ragöbie für eigene Siebe§n)irren

fd}mülftig ein ©palier beg alten ®rt)p!^iu§, um iia§ fcfion ?trnim bie üppigften

9flan!en gefd^tungen ^t, unb toitt nod^ einmal bie ®J)i§monba a\x§ bem ber

Ütomanti! an^ .^erj getoad^fenen ©ecameron auf bie Bretter rufen, '^k

„3Serfc^oüene" macfit unS mit ber abfurbcften aller romantifd^en Stfmfrauen

befannt. 2öir feigen tl^n im ^ol^enftaufenftüd freier auSfc^reiten unb

ol^ne 9taupad^g liberale ^latt^eit, aber aud^ ol^ne neufatl^otifc^e Sffomantif

bie SJiad^t ber tirc^e mürbigen. @r erfd^eint im „Slnbrea^ ^ofer" oon

«Sentimentalität angel^aud^t, mand^mal gu mortreid^, ol^ne rechte innere

STragi! unb üon oornl^erein burd; Schillers „ÜTeü" bebrängt, beffen

Sc^lreiser ben tünftterifc^en SBettbeirerb STiroIS nieber^atten. Sein

„5tle^'i§" ift ma§- unb formto^ unb enblid^ mtjtl^ifd^ berfd^toommen, bod^

mit tiefen ©inbliden in bie gäl^renbe Slaüentoelt ^eterg be^ ©ro^en

au^geftattet. So l^at ber unermüblic^e 2öer!meifter be^ ©üffelborfer
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Stl^catcrS [ctbft öergebenS um bramatifd^e Sorbeern gerungen. !Dtefe

9}?ufterbür}ne, bereu Urfunben 1888 öon Redner bargeBrod^t iüorben finb,

bleibt in ber ©efc^ic^te be^ beutfc^en ©d^aufpiefö nur al§ gro^eö (£^=

iperiment uierflüürbig : fie bilbet eine ^robe be§ ebelften unb angeftrengteften

!5^i(cttanti^mug, ein in bauernbe 23er^Itniffe fd^ted^tl^in unübertragbareö

^riüatunternel^men mit »efentlid^ litterarifd^en Qkkrif eine SSerÜJrperung

STiedifd^er SBünfd^e. ®ie altengli[d}e Sül^ne, mit ber [trebfame 9fiegi[feurg

l^eute [tt)ieberum ©taat mad^en, l^attc STiecE [einem ^reunb toorgegeic^net.

Seitfterne finb l^ier ©alberon unb @]^a!e[pearc al§ bie bramatifc^en ©ötter

ber Sftomantif, unb ber einfeitige Sel^rfa^, in erfter Sinie l^errfd^e "oaS

SBort, in stueiter fomme bie ©ebärbe l^ingu, n?arb baburd^ geförbert, ba^

j^afirgel^enbe lang SJJeifter njic Zkd unb ^mmermann felbft "t^a^ fünft*

lerifd^e 23orIe[en alter unb neuer ©tüde jum ©d^aben ber toirfücE) bül^nen*

fälligen pflegten, ^mmermann^ SSerbienft um ®]^a!e[peare, um ein fefteö

3u[ammen[pie(, um bie S5eugung fetbfll^errlid^er 3Sirtuofen unter ba^ ®e-

bot be)8 bienenben S^Jac^fd^affenS, um flare^ ©pred^en bleibt gteid^ feiner

au§erorbentIid()en Energie in @^ren. 5)od^ jeber Unbefangene mu§ ben

^opf fd^ütteln, wenn biefer Dramaturg alle^ ^ugenmerf auf bie feltenften

^eftfc^mäufe rid^tet, aber nad^ @iner ^robe ben „^amlet" au§ ber ^iftole

fd^ie^t, ttjenn er öiel lieber mit Xitdä S(ßärd^en!omi)bien ober Salberonä

„SO^agu^" ej:perimentirt aU mit (55oet^e§ „g-auft", bem er Söagner^

S^ad^tfcene lüie ben gansen ^art be^ ©d^üler^, b. 1^. gtoei ber toirffamften,

unerlä§üd^ften Seftanbtl^eile, raubt. (£r l^ätte nur immer ^ül^nere^ ge*

lüagt, märe feinem S^l^eater eine löngere 3)auer öergönnt gemefen. SSiel*

leidet mürbe bann auc^ ;^mmermann§ „f^auft", ba^ tieffinnige 9)?t)fterium

„2)Jertin", im Rampenlicht erfd^ienen fein unb bem 53ai^reut]^er Stempel

bie SBunber be^ ®ral^ üortoeggenommen l^aben. "©ante, bem l^ol^ien

^rembling 9^oüatig unb bem „gottbermorrnen" SÖoIfram l^utbigenb, bringt

^mmermann al§ Sftomantüer gurüd in hk naä) toietjäl^riger Umnad^tung

neu beglänsten ©efilbe mittetaltertid^er (Sagen unb ergreift mit bem

©d^manritter (e^ blieb bei einem ?tnlauf), ber ©ralmelt im „2)^erlin",

cnblid^ mit bem cpifrfjen „STriftan" brei ©toffe Ütid^arb SBagner^. ©ein

„SJierlin" ift bül^nenfremb, bod^ boll erl^abener ©pecutation über ©d^utb unb

(SrWfung unb tooü großftilifirter ^oefie, mo er nic^t meifterfingerifd^ alter*

tf)ümelt. ;^m „^Triftan" märe fel^r dfiarafteriftifdf} für bie neue Seben^=

anfid^t beig 3)?anne)§, aber aud^ für ^a§ -SRi^üerftänbni^ be§ ©id^ter^,

19*
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ftatt einer aübeätüingenben Wmm mä^ bem ©otteSgeric^t ;^i"oIben§ @nt-

fagung bargefteüt worben, wogegen Zicd fid^ mit 9fted^t ftväubte. @inc

Xn[tQn''I)i^tung lag fc^on bem romanti[d}en <g)erolb 3B. ©d^Iegel am

^ergen; ;^mniermonn^ S3rud}ftü(f [oflte ber greife 3:iecf runben, xoai nid^t

gefd^al^ unb nic^t gef(^e^en fonnte. ^Derlei ©d^ä^e ferner ^oefie umbitbenb

unb umbiegenb ouö ber ©ele^rtenftube bem 3Solf gu bringen, n^ar i^mmer*

mann^ unerfüllter S3orfa^. Slud^ ertennt man tool^l, ta^ feinen ©etenfen

für mutf|tt?inige @eitenf^rünge ber ©popöe bie redete ©efd^meibigfeit, fetner

^l^antafie unb (Sprad^e bie blül^enbe S^üüe, feinem fpriJben 33er^ ber

melobifd^e ^Iu§ gebrad^. ^at bod^ beg 9^ieberfad^fen ^anb mandfjmat

aud^ auf bcn aöerliebften finnreid^en Zxoä^'dm „^tulifäntd^enö" su felfter

gelegen unb ^eineig ?(tta*3:^rolI*@tiI nod^ nid^t gemeiftert, fo ergc^üd^

bie |)elbenfal^rt be)5 neuen romantifd^en ©äumd^en gu ber laöenbelbuftigen,

fi^öngeiftigen ^rin§e§ unb bem ^Riefen *Sc^Iagabobro, bie @atire auf ba§

SBeiberlanb unb auf bie ©ta^lmauer be§ „mafd>inengrübeltiefen" ©entteman

luirft unb fo gern lüir ben Seitfä^en nad^finnen: „^e^o ift bie 3^^* ^^^

.kleinen"; „2öiberfpruc^, o ^err ber Seit."

;^mmermann l^at allerlei SD^ären unb 3Jiärrf)en gebid^tet unb bie

Zauberlaterne wk ben ^ol^tfpieget ergriffen, bod^ er »ar fein p^n=

taftifd^er 2:räumer toon fernen Söelten, fein mit ber Gegenwart l^abernber

3erriffener, fonbern ein »a^rer, fluger, t^atfräftiger 9[fJenfd^, bem ba§

.^^albirtfein glüifc^en ?lmt unb ^unft gum «Segen warb unb ber auc^ h^n

frfliDeren (Sonflict feinet Seben^, bie immer peinlid^ere lange 55erbinbung

mit @Iife ö. Sü^om-Stfitefelbt, afö ein ganjer äJJann übertt^anb. @r ift

Oiomantifer unb Stntiromantifer in einer ^erfon. äÖie er mit guter

Saune 323. ©d^tegelg ©pottpfeild^en öon fic§ fd}üttelte, fo entioarf er,

anber^wo bie ©op^i^men ber ©d^ule furg ablel^nenb, in ben „(Epigonen"

ein foftbare^ Konterfei be^ alten ©erfen aU ^inbu unb parobirte fad^cnb

baö „Äinb" ber jüngeren ^fJomantif. 5)er ©enoffe be§ Stiedfifd^en 3:^ee*

tifc^eg, ber ^reunb ©c^abotüS unb 9J?enbcI§fo^n§ ^a§te "ta^ ewige ®e*

ptauber über SOJalerei unb 9!JJufif, bie nic^t bIo§ in Berlin für prä*

rap^aelitifd^ gcftimmtc ©eeten aufgef^ancn @aIon^ ber SlKabame SDJel^er

unb i^rer ©d^weftern. ®iefer unfird^Iic^e ©laubige wieg iia^ äftl^etifirenbc

ß^riftent^um unb alle romantifd^e predilection d'artiste für ben ^atl^oli*

ci§mu§ surüd. @r war fein 9^aturfd^wärmer, Weber im guten nod^ im

üblen @inn. @r fal^ bie ^bet^fcfilöffer üon feinem romantifd^en ^Jtor
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umtrobeii itnb fanb im iöürgert^itm üiel ttiel^v alä ben ^opang ber 9ftomantif,

ben ^^ilifter. (Sbcn [o fern blieb il^m, ber nur äufäflig ein paax ^ugenb»

fd^ritte mit ^einc getl^an ^at, aüer jungbeut[c^e ^abicaliSmuö, la, er

fonnte feinen ©rimm gegen bie „üerbammten 9?eüoIutionen" fo ma§to§

fteigcrn, ha^ in einem Srief bie i^uHreüotution baSfelbc grobe märfifd^c

iöeiwort empfängt toie in ben 9teifebilbern 33ictor .^ugoä 9?omantif:

c\mi'0) ! Unb eine ®u^!omfc^e SBatt^ toax il^m nur bie Iäd^erM;e 2:ocE)ter

ber alten Sucinbe ©erleget.

^m ©egenfa^e äum romantifd^en 9?oman, beffen „3JJeifterfc^aft" üiel«

\aä) nur in 9ief(ej:en öom „Sit^elm äJ^eifter" liegt ol^ne bie tiefe, mie*

iDol^I anlegt uto)3if^en „Sanberjafiren" ^preisgegebene ^äbagogi! ©oet^eS,

geben ^mmermannS „Epigonen" unter bem trefflid^ gemäl^Iten 2;itel ein

umfaffenbeS, geftalten* unb gebantenreic^eö S3ilb ber fd^tnanfenben unb

!ran!enben, nod^ unfid^er einem frifd^eren 'J)afein sufteuernben Übergangs^

seit üor jener :^uIireüDlution. ^^iid^t auf bie unüer!ennbaren graben fommt

e§ an, bie aud^ biefeiS 2Öer! mit bem ©oetl^ifd^eu öerbinben, oud^ nid^t

auf bie im nad^gelieferten öorle^ten Sud^ l^eilloS öerunglücfte ßompofition,

fonbern auf bie ^(ar^eit, tüomit l^ier ber gro§e @df)ritt aü§ ber ättern

(£podE)c beS S3ilbungSromang 3um mobernen fociaten Sfloman getl^an unb

im ©ettiül^I ber ^l^il^eüenen unb ^Demagogen/ ber ^otitif unb ^unft, ber

@diul* unb g^rauen^ unb ^ubenfragen, ber SiebeSiüirren unb Familien*

gel^eimniffe bag ^oupttl^ema beg Kampfes s^^^fd^^" Sggppen unb Kapital,

^bel unb ®ro§inbuftrie erfaßt ift. @in epod^cmad^enbe^ ^ud^ tro^ feinen

l^anbgreiflid^en ^djtü'däjtn, unb obgteid^ ^mmermann felbft nur einen

Sld^tungSerfoIg beräeid;net. @r glaubte fo gut an bie ftarfe beutfd^e S3ürger^

traft rcie fpäter ber Vi^kv öon „@otI unb .^aben", unb al§ enbtid^

fein „SJJünd^l^aufen" l^umoriftifd^ aüen ©c^iüinbel§aber ber ^z\t in "üa^

morfc^e, bettelarme (Srf)Io§ ber ©djnucf^^ud'elig einl;eimfte, ba fteüte ber

©c^üIer beg ßerüanteS bem SlüerttjeltSfiafelanten unb ber öerbrel^ten

©merentia nid^t bIo§ bie l^anebüd^ene ^omif ^art ^utteröogels gegenüber,

fonbern führte feinen 9toman an§ ber QJiummenfd^ans auf ben Kranit»

boben eines uvgefunben, bel^arrlid^en Sauerntl^umS, ha^ er ol^ne \tii.

Sentimentalität anfal^, unb in bie reine Suft ber Siebe, '^nxä) bie

^rac^tgeftalt feines ^offc^uljen lebt ^mmermann im beutfdtjen 33oI!; auf

bem l^crauSgeriffenen 2:]^eil eines einzigen unter fo oielen ^^id^tinerfen

rul^t unerfdf;ütterlid^ feine Popularität.
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3^cr 26. Steril tüirb e^ an öielen oBerfläd^Iid^en Strtifeln unb einigen

guten Slbl^anblungen über ^mmermann nid^t feilten laffen. Unfrc 3:f)eater

tüerben il^n nid^t feiern, bod^ nad) bem „Oberl^of" tt»irb 3)?anc^er in

ban!barer SSerel^rung greifen. SBäl^renb id^ in SBeimar * ^ena i^mmer*

manng „@d^riften" burc^nel^me, Söol^löertraute^ grü^enb, ^albüergeffeneg

auffrifdjenb, unb an biefen feit mel^r a\ß fünfäig ^al^ren tl^eilttjeife noc^

unaufgefd^nittcnen Sänben ber Sibliotl^e! aud^ elegifd^e ^Betrachtungen

über ben Sflul^m anfteüen !ann, gel^t mir ein bem ©entenarfeft geiüibmeteS

©ammelbud^i) äu. <i§ bietet reiche ^orfd^ungen unb Oueüen, bic ic^

nic^t oufää!^Ie. Sftid^arb 9JJel^er unterwirft mit Slu^blicfen auf :^mmer*

mannä gangen SBerbegaug unb mit öerfd^toenberifd^er SSelefenl^eit "i^a^

„STuIifäntc^en" einer geiftöoüen Stnal^fe, l^ie unb ba too\)i gu finbig. @r

träre ber redete !Deuter beä „OJ^ünd^^aufen". 3Son ht§ S)id^ter§ @n!etn

fe^t einer, D. §. ©effrfen, an ber ©pi^c bem Patrioten ;^mmermann

einen T)en!ftein; ber anbre, ^ol^anne^, at§ ^^ilolog unb T)oirmt\ä) gried^i*

fd^er S^ri! bemäl^rt, fd^en!t un§ am @d>Iu§ ein burd^ bi^l^er berborgene

Blätter bereid^erte^ ^ilb 9)Jariannen§, gumal il^re^ tiefen ©inftuffeg auf

^mmermannö le^te ©id^tungen. ^l^m toerbanfen tüir aber au^ l^öd^ft

intereffante 53eiträge gur ©ntftel^ungSgefc^ic^te be^ „äRünd^l^aufen", ge*

fd^öpft am bem je^t im ®oetl^e*@t^iüer=Strd^ib rul^enben 3^ad^Ia§. ;Die

tl^eilö auf ^auptmotiüe befd^ränften, tl^eilö eine ^üüe befannter ober un*

befannter ©insell^eiten aümäl^tid^ em^orfc^ürfenben @fi§äen fül^ren un^ nun

mitten in bie Sßerlftatt beg ^id^terS, bem nid;t bIo§ immer neue ®e*

bauten l^inüber unb l^erübcr fd^ie§en
, fonbern gugleid^ aüer^anb 9?eben*

obfid^ten unter "om STifd^ faüen. ©iefer Ärl?ftaüifation§proce§ fprengt ben

erften üiel engeren Sflal^men. 3J?ünd^^aufen^ ©infü^rung al§ ©emilaffo*

^üdler ergiebt, mit einem ©eitenblicf auf ben „®on Oui^ote", bie fraufc

^olge ber öom S3ud^binber burd^einanber geworfenen ß^apitet. '^nx in

einer furgen ©pifobe foüte t)a§ ©eiftermcfen in unb um 2Bein^berg abge*

tl^an werben. ?lber 'iiaS SBid^tigfte : ber öiertl^eilige Ur^tan äum „Wlünä)'

l^aufen" wei^ 1837 nod^ gar nid^ts bon ber ©ontraftmett be^ Dber^ofS,

er !ennt feinen ^offd^ulsen unb feine blonbe Silbetl^. SBiebcrum getröl^rt

t§ nun ben größten 9teis, bie tangfame S3Iütl^e unb ÜJletamor|)^ofc biefer

^) Äarl ^mmetrmann. (£inc ®ebäd>tnt§fd^rtft ju be§ 2)ic^ter§ ^unbcrtftem &t-

6urt§tage unter 2«itotrfung üon D. §. GJeffden, $R. 2R. aKeper, g. ©d^ulteg, S- ©effdcn,

SR. geHner l^erauSgegeben. Hamburg unb Seipjtg, 2. SSo^, 1896.
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föfttid^en ®c6ilbe ju Beobad^ten, su fet|n, ba^ ber Did^tev slrav getüi§

ni^t öon einer gans aflgemeinen @cl}t(berung 3BeftfaIen§ im ©egenfa^e

lüibcr bie «Sd^nidfd^nacfi'd^nuvriana ausging, aber "üa^ er lüeiSlid^ ben fern

abfd^meifenben ©nttüurf sur lüe[tfäU|d^en Stfabemie äufantmengeftrid^en, bic

epi[d}en ©tü^en feinet bäuerlichen 'Jiebenroinan^ immer geftärft unb eigene

ßennlni^ üon Sanb unb Seuten burd) frembe Scripte öertieft 'ijat. ®o
tourbe O^rau Slmalie ü. @tjbel, beö ,g)iftoriferg OJintter, eine treue, ftiüc

9J?itarbeiterin : fie fanbte bem ^reunb Slufgeid^nungen be§ Unnaer ®eift*

lid^en über bie (Stiften unb ®aben, bie ^aftor unb Hüfter bei ben dauern

ein[ammeln, unb genaue Äunbe ber ^od^seit^bräud^e wie ber STrad^ten

unb Iie§ nic^t ah, mit i^rcm hatten auf alle be^arrlidien fragen 9^ebc

§u fielen.

«Solche ^eftgefd^enfc Wnnen eine^ frollen 3Biüfommä gewi^ fein unb

bie fd^önen Sorte neu befräftigen, bie ^mmermann 1839 ber beliebten

fc^rieb: „(&§ ^at tt\va§ 9?eine§ unb 9f{cinlid^e§ , ni^t 9Jiobe p fein unb

babei bodfi iaS S3ettiu§tfein bauernben Sebeng in fid^ p tragen. SSerbinbet

fid^ bamit ein milbeg ®efüf)I gu ben 9}?enfd^en unb sur Seit, fo gel^t

nid^tl über ben ^anbtx fold^er "Stimmung."



3um 13. (September 1900.

äöenn bie öerel^rte !Dtd^tertu an i^rem fiebgigften ©eburtätag bic

lange gefegnete Seben§bal§n übevfcfjaut, SSertuft unb ©etüinn biefeö üon

tüenigen äußern Sec^[elfäücn betroffenen ^afeinö im mttbcn 2lbenbtid}t

abit)ägenb, luenn üielftimmige ®rü§e üon nal^ unb fern il^r fagen, rvk

banfbar unb freubig haS ^eft in aüen Säubern beutfd^er 3""Se mitgefeiert

n}irb, bann mag fie lädjelnb ba^ alte Sefenntniö i^rer lieben^würbigften

Doppelgängerin, ber „©eneratin", tpieberl^olen (@r§ä^Iungen 2, 331):

„''Man taffe mi(^ mit frühen S^riumpl^en ungefd^oren , fie finb nidjt

feiten bie SSorboten fpäterer 9lieberlagen. 3Ber öermag fitf} öou ber im

rafd^en, glüdüd^en @d^tt)ung ber ;^ugenb erreirf^ten" ^öt)t nod^ l^ö^er

emporjufd^nefien ? 9Jleifteng bleibt eig bei bem gtorreid^en Wnfang; unb

toaS nad^fommt, ift ein @in!en, tr»enn'^ nidjt gar ein ©türsen ift. 5Da

lob' id^ mir mein befc^eibeneS ©treben, baö mitf) allerbingg nic^t auf bie

.^öl^e, aber bod^ auf eine 5tnt)ö^e gefül^rt l^at."

@rft feit ben fiebgiger i^al^ren liegt ber ©rträg biefer ©rnten weiteren

Greifen offen. (B§ rvax eine ©lücE^äeit für bie beutfd^e i)]oüeüe, ba 3)^eifter

tüie ^aut ^et)fe, ber aud^ unfrer Jubilarin ]^er§Iic^ bie ^a'^n brechen

l^alf, in üoller ©d^öpferfraft auöfd^ritten, ©torm §u größeren unb tieferen

©ebitben fic^ im ?tnl}aud^ beg Stlter^ fortenttüidelte, S. ^. OKe^er mit

feltener ©pätreife gefdjid^tlid^e^ detail hiani ausprägte, ©ottfrieb Heller

nad^ langem ©toden im gtüeiten ©afte ftanb, g^ontane noc^ fein eigenfte^

können unb bamit eine ftar!c 9?efonan3 getoann. Damalig brang aud^

biefe iJfterreid^ifdie Did^terin, nid^t mit überrafd^enbcn ober gar ein 9[Robe*

bebürfniiS fenfationeü befriebigenben ©aben, langfam unb um fo nad^*
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l^aüigev fjerüctv. (Sine ftide ^^rau, bie unfereg Se6cn§ SOfütte fd)on erreid^t

unb i^v l^ei^eö 3Berben um bic veigenbfte, bod; fpröbefte 3^id)tgattung, ba^

Urania, uncrtoibert ge[e(}tt l^attc. SBa!§ ba^inter liegt foü unö laut

tüiüfomniener S3otfc^aft ein berufener Sanb^mann, Sfnton 33ettel]^eim,

balb naJie rüden; einfttt)eilen miffen ttiir üon biefen „ßwftänben toor ber

©djrift" nur burd^ gelegentliche furje 2J?itt§eiIungen ber "Dichterin [elbft,

gumal burd§ i^ren n)unberp6[c!^en 93eitrag gu bem ©ammelbanbe „^ein

@rftUng§nierf". ©er garten fäd^fifdjen äJJutter frü^ beraubt, rouc^^ bie

fleinc Gräfin SJJaric ®ubö!t) auf bem mä^rif^en ®d^Iof[e 3^^^^«^^^^

j^eron, betreut bon t§rem militärifd^ [trammen unb behaglichen SSater unb

einer anleiten licbreid^en, funftfinnigen Stiefmutter. «Sie l^eiratete, erft

ad^tgcl^niäl^rig, einen 3Setter, ber c§ bann aögemad^ a{§ ©enieoffixier,

9?aturforfc^er unb 3:edjnifer su l^o^en @§ren gebracht unb fid^ fd^üeßtid^

fogar felbft in Sf^oüeflen üerfud^t l^at, ber aber gunäc^ft n)ol^I ber ^beat-

loelt [einer geliebten jungen ^rau einen fräftigen SBirüid^feit^finn entgegen*

rüdte, nid^t ftörenb, fonbern ergänsenb. 33on SBien ging e§ auf gange

je^n ^al^re in ta§ Heine mä^rifd^e ^tofterbrud. ©ie @^c blieb finberloö;

bod^ „bie Einberiefe ^at bie meiften Einber," fagt Wlaxk ö. ©bner,

bie ba^ STantent^um al^ ernfte ©rsiel^erin unb bewunbernbe ^umoriftin

Sur 3}?eifterf(^aft au^bilbete. ®ie 9J?u§e gel^örte fc^on grö§tent^eilg ber

Sitteratur, bem umfaffenben unb burd^bringenben ®enu§ il^rer beutfd}en

unb fremben ©d^ä^e, bem 'S^urft nad^ eigener ^robuction. S(u§ Elofter-

brud fd^anten bamatö gn^ei fe^r berf^iebene 9J?enfc^en!inber el^rgeigig

nac^ bem Surgt^eater l^in: ^o\tp^ SBeilen, ber bann mand^mat biefe

l^ei§en Bretter betrat, unb bie Baronin, bic fc^on aU blutjunge ©omte^

in ber Soge beS lieben engen ^aufeö öon fünftigem ©^afefpearetl^um

geträumt l^atte. ;^d^ bebaure lebhaft, !ein§ Don ben älteren großen

Aromen gu fennen: fie mögen fel^r büljnenfremb unb bietet barin na<i)

3:ed^nif, 9J?otit»en, ®efü^l§= unb ®eban!engängen unreif ober angelernt

fein, aber t§ muß-barin ein ^erfönlid^eö äöoüen, fidler aud^ minbeftenö ein

^tnd eigenen tönneniS liegen, ba^ urnS in feiner „Serbeluft fc^affenber

^reube" feffelte. 1860 fam „SJJaria üon ©d^ottlanb. 2Son 9J?. d. ©fc^en*

"badj" in Earl^ru^e pr Sluffü^rung. ©buarb X)eörient glaubte l^ier ein

burd)fd)Iagenbeg ^Talent entbedt p ^aben — fogar unfere feiten erquid»

liefen ®d^iller^reiö'?tcten begeugen ba§ — unb fc^idte biefe junge QJJaria

©tuart auc^ in ha§ (S^a!efpeare=^@tubio Otto Subiüigg, beffen eigenen
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©eftatten fte üertoanbt [et. 3Der !ran!e ©rüblev tüibmete bem Sfleuling,

ber il^m gar nid^t fo §ugel)örtg üorfam, ober fein felbftöttbtgeg :^et§e§ Stingen

um eine lobernbe d)laxia bor ©d^tller^ (Sinfa^ unb gegen ©d^iüer^ @til

fd^ürte, fogleid^ eine gro§e geiftüoöe ^etglieberung. ®a trirb bem „^errn

t). ©fd^enbac^" für feine „®t)nt^eft§ üon ©cribe unb ©d^iüer" ntd^t^

gefd^enÜ, fonbern nur 9f{]^etorif, eiSfalte Sornei(IifdC)e 9ft^etorif, Bretter*

f)}rac§e, ba§ ©efc^id einer „ !unftreic^en ©ffectmaufefaüe " sugeftanben.

!5)ag öertoerfenbe Urtl^eil iüirb triftig fein, unb bei bem ßonüentioneüen

einer tüenn aud^ nid^t aüererften ©rftling^arbeit Jiat ber 3Serbad^t bIo§er

'>Slaä)t bieg ftrenge, burd^ feine ©l^afef^eare » Sriüe fc^auenbe Stuge

gefc^ärft. 33er ?tuffa^ Dtto Subn^igä tarn erft 1891 an§ Sid^t (SÖerte/

herausgegeben üon ?t. ©tern unb @. ©c^mibt 5, 374—406); er !^at bie

^ettjunberung ber 3^rau ö. ßbner für ben ©d^ö^fer beS „©rbfijrfterS'-'

unb ber „ 3J?a!fabäer " nur er^öl^t. ®rei§ig ^al^re frül^er, meint fie,

mürbe fte bie tur mit bem S3erf|?red^en be§a^It l^aben: fic lüoüe \)a^ nic^t

mieber tl^un. ©otc^e 3)Jeiftern)orte, nic^t ®ift, fonbern Slrgnei, fönnen

mal)r:§aftige ©eelen befreien; äußere aJü^erfolge , Saul^eit, überlegene^

Säd}eln ber flachen Umgebung fönnen e§ nidtjt. ®ie 9larf)barn fagten:

ba!§ S)id^ten greift fie p fel^r an, liebe Baronin; 5(nbere l^aben gemi§

aurf) üon abeligem '©ilettantiSmuS getufc^ett, benn ariftofratifd^er @tanb

erteid^tert ja ben ©ieg in ^unft unb Söiffenfd^aft fetneStoegg, fonbern

erfc^mert i^n burd^ begrünbeteS unb biet mel^r unbegrünbeteS 3Sorurt:§eit.

„a^ giebt fein ^fört^en, baS p fd^riftfteßerifd^em 9?ul^m fül^ren

fann, an ba§ idf; nid^t ge^joc^t l^ätte." Sang blieb jebeS öerfc^Ioffen.

@ine ^ixt bitterer ©d^mergen; boc^ ^rau ü. ©bner l^at im Seben mie in

ber ^unft gelernt, mit bem Seib p ringen, bi§ eS fie fegnet gleid^ bem

©ngel beS .^errn. 'än§ jener trife l^erauS mu§ bie ©rsäi^Iung „@in

@:pätgeborener" entfprungen fein, bie fd^on üon innerer ^rei^eit geugt,

benn l^ier wirb nid)t unter burd^fic^tiger SRaSfe ber mol^Ifeile ©elbftbetrug

auggeboten, in fo fd^ted^ten öerberbten Zeitläuften finbe bag ed^te, malere,

fd^önc ®rama fein ©el^ör mel^r. ®ie entfd^iebene SBenbung pr @pif

boügog fic^, menn aud; ber fd^ottifc^en 3JJaria nod^ eine fran^öfifc^e,

9)Zarie 9ftoIanb, folgte mit religiöfen ^Trieben, bie ung l^eut im flaren

©^ein ber fpäteren ^auptmerfe gar fremb öorfommen; id^ mei§ baüon

aber nur burc^ ben ©ffatj eineg Siener ©d^riftfteüerg. ®er bramatifc^e

©rang l^at ftc^ bann, üon Saube begünftigt, flüd^tiger gum Suftfpiet
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gctuanbt, Heine Dlotoelleu in ^rief^ ober [elbft ^oftfarten=9}?onoIogen geftaltet

ober auägefd^ni^elt, unb ein tool^tgepftegteö ßiüttterdjen „D^ne Siebe"

gctoami f^Ue^Iid^ jenen ^ünfactern \im ©vfolg ab; eg lourbc fogav auf

ber freien 53ü^ne nad) einem ^öd^ft bebenüic^en Söagni^ frebenst aU

Si^affc 2;§ee sur 9^ieberfd^(agung be§ 3tIfo(}oIg.

Sßü einer S)ilettantenauffü]^rung ber „33eild^en" im gafllidjen unb

hinftfrol^en ^aufe ©erolb in SBien, alä sum <Sc^Iu§ unfre pbfd^en

Partnerinnen i^re ©träupd^en einer feinen surüd^altenben ©ame Tjutbigenb

übcrreicf)ten, 'i)ah' i(i) ^rau ü. @bner gefe^n; leiber n^ar ha^ erfte ^ugleid^

bag le^te SRal. 1863 für immer in bie ,^au|)t[tabt surücfgefeiert, fül^rtc

fie ioäl^renb meiner fünf SBiener ^al^rc ein leife^ Seben, ba§ man nic!^t

gu ftören iragte trolj aller gerabe bamal^ fc^tüeüenben Scnjunberung.

Sie blieb ber in Öfterreid^ fo üer^ängni^üoü abgefcEitoffenen l^ol^en

?lriftofratie fern, nal^m über]^au|)t an ©efeüigfeit nur ben irinsigften

Sfnt^eil unb fanb i^r (S^cnügen in einem gang engen unb fleinen ^rei§

erlefener grauen. 9^orbbeutfc^er ißilbung§bün!el, bem Juir eine naiüe nid^t

öerbilbete Unbilbung toeit öor§ie§en, f)at üom ©eifte^Ieben ber Öfter*

reic^erinnen meift eine falfd^e, minbeftenä fe^r einfeitige 3Sorfteüung —
bor biefem ©irfel mu^te jebermann ben ^ut giel^en : ha war , um nur

Slbgefd^iebene gu nennen, ©ridparser^ O^reunbin ^Jrau 0. Sittron), bie

finge l^öd^ft energifd^e 3Sertraute[te unferer ©ic^terin ^rau t>. ^leifc^t,

"üa toax öom Filter gebeugt, aber nod^ mit ber ftarfen ©pur l^erber

®d§ön§eit, temperamentöoü , berebt, offenl^erjig biä gur «Schroffheit bie

S^riferin Sßtttt) ^aoti, ber ^rau ö. ßbner einen n^unberfd^önen 5yiac^ruf

gelüibmet l^at. Unb toaS biefe !t)amen befonberg el^rt: fie bitbeten nid^t

ttroa ein ^aoli* ober @bner-'Sonöenti!eI gur 9ftu]§megüerfid()erung, fonbern

fie frfjttjoren auf ben ©a^, bie größte beutfd^e ©id^terin ber ^egentt^art

]^ei§e Suife ö. ^ran^oiö. ^d^ l^abe in ber fe^r bef^eibenen SÖeißenfelfer

9)?anfarbe üernommen, loeld^e ^üüe üon Steigung mit 5tufmerffamfeiten,

mie nur liebenbe grauen fie erweifen fönnen, ber ©infamen tiefbeglüdenb

öon SBien l^er gugeftrömt ift. ©belfrauen im reinften @inn, bie ^reußin

unb bie SJJä^rin, beren ^fiefrotog üon ber „legten Sfiecfenburgerin" be-

tl^euert: einem fold^en an ©cott mal^nenben Urtoalb bon ^aumriefen

gegenüber fomme fie felbft fid^ »jie eine ^icrgärtnerin oor.

3^cm gräulein ö. ^ranQoiö ift ein großer Surf gelungen; ^rau

ö. Sbncr l^at langfam i^re ^ixik gefd^ürft. SBie weit ift bod| bie ®al^n
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üon ber mehrere ©enerationen uinf^janneuben, unetn!^eitlic^en unb mit

einem red}t [innig -minnigen Sftö^c^en bel^aftcten SÖJagbgefrfjid^te „^ogena",

tro^ fel^r gelungenen ©insel^eiten unb bem fittlirfien Untergrunb, su ber

öon einer [tarfen ,^anb gufammengebaüten, in fnappften 'Slamn t)cr=

gangeneg, gegentoärtigeä, fünftigeä ajJenfc^enf^icffal barftellenbcn „^Tobten'

h)ad)t"! Übertounben ift l^ier bie 9^eigung, mel^r SÖortc gn motten olg

nöttiig, ber aud) bie ge[d]eiteften ©c^riftfteüerinnen — man benfc nur an

©eorge @Iiot — Ieirf)t berfaüen unb bie man fid^ ja, n^enn ^§ gute

SBorte [inb, lieber gefallen Iä§t aU eine gu enge Ladung, ©d^auen mir

gurüd auf ältere 2:reffer tüie „Sotti, bie U^rmad^erin", fo bleibt ber

©inbrud eine:§ getoiffen Überfd^n^angeö aud^ nad^ ©eiten ber ^ufo:pferung;

tt)ir freuen unä bann, in ber gleid^faü^ nod^ nid^t gu noöeüiftifd^er

©d^Ianf^eit gebie^enen ©rsäfilung „SBieber bie Sllte" unter ben üiel ge>

nauer umriffenen ©eftalten ber an§ Siebe^bienft unb fd^roffer .^erb^eit

gemifd^ten S3aronin su begegnen. ;^ene „Sotti" geigt aber fd^on einen

fieberen ^etailfinn unb ein bie le^te SOZiil^e nid^t fd^euenbe^ fünftterifd^cö

©eiriffen, t>aä ni^t bIo§ fd^er§tt)eife mit ber bon g^rau Sßarie ©bner felbft

ausgeübten unromantifc^en Ufjrmadtierei, biefer fauberen ^ünftIidE)!eit, in ^vl'

fammenfiang gebracht mcrben barf. @ie rül^mt bie fleinen Ul^rmad^erS*

leute, benen i^r ^anbroerf eine ^unft ift, gegenüber bem gro§ftäbtifd^en

SJJobebid^ter, ber feine ^unft fd^neUfertig aU ein gewinnbringenbeS ^anb=

n)er! betreibt.

%i§ tk reife ^rau fid^ tapfer bie fünftlerifd^e „^emut^" erobert

unb bie @rfenntni§ genjonnen l^atte, eS gebe l^eutjutage nur no^ fdEjüd^ternc

SJJeifter, "oa, i^reS ä?ermögen§, i^rer ^flid^ten, aud^ i^rer ©rengen be*

h}U§t, entfaltete fic ben @rf)a^, ben xvxx je^t fo banibar genießen. 1)iefe

^ocfic gel^t nid^t auf 9fleifen, fonbern üerbleibt in ben beiben ^emifpl^ären,

ber beutfd^en unb ber flaoifd^en, bie 3J?arie (Sbner ja toon i^rer ^inbl^eit

\}tx ööüig fennt. «Sie »enbet fic^, außer 9?eften beö ad^tjel^nten ^a^r*

l^unbertS, niemals in bie 33or§eit, fonbern weilt in ber ©egentoart. Sanb

unb ©tabt finb gteid^ gefud^te ®d^auplä|je, Stbel unb niebereS SSoIt l^alten

einanber bie 3Bage. ^atl^oIif^eS fpielt eine große 9toUe bis empor gu

ben in „Glaubenslos" gefd^ürgten unb frei enttüirrten ©onflicten; ^übifd^eS

finbet l^umanen ^uSbrud. '3jie ?lrifto!ratie h)irb ^ier natürlid) öon einer

©tanbeSgenoffin gefd^ilbert, bie nad^ bem frangöfifd^en 2ßort in ber salle

ä manger, nic^t bloß in ber cuisine fi^t, aUc^ Stußere burd^auS bcl^errfd^t,
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i)te ?(rten unb Unarten intim geprüft ^at, Sid^t unb ©chatten biüig üer-

tl^eilt, bie t>er[^ieben[ten ©rabe etma be^ ^odjmnt^ä abzutönen n)ei§,

üon bcr bo:g]^aft geiftreic^en alten Jungfer gur l^armlofen ^ouairierc, toon

(Strebern ober Unter^altungSmenfd^en su rü^renben attniobifdjen ©reifen

fic^ lüenbet unb einer ernften ßonite§ ^aula ba^ arme leere ©portg»

comteffel 3)ht[d)i mit ÜJJeiftcrftritfien gegenüberfteüt. 2Ber »ergäbe bie

'Donquijoti[d;en ^reil^errn üon ©emperlein, iim feubalen unb ben liberakn,

beibe üerungtüdte ^eirat^canbibaten, beibe Ouer- unb .^i^föpfc, beibe

grunbgut! "Daö ift ed^ter .Junior. 9Zie lä^t fic^ bcr fünftlerifc^e unb ge-

mütl}U^e 2^act ber Dichterin gur Garicatur üerfü^ren, obtoo{)I fie neben

bem golbigen Junior aud^ eine gang entfc^iebene, bei g^rouen [eltene, bod^

je^t ftdrfer gebei^enbe @ahe ber 9:om\t befi^t, n^ä^renb boc^ fe^r berühmte

9Jiei[ter oft ben .^ampelmann nad^ Suft feine ©lieber l^aben berrenfen

laffen. @ie ift bigcret in i^rer öfterreid^ifc^en Färbung beg ©efpräd)^,

waä gcrabc ^eute bei ber munbartUd^en .^odiflut befonber^ ttiertboü fd^eint

aiä S3emeig, ha^ man ^^^n mit fparfameren SJJittetn me^r erreid}t, unb

fie ftuft bieg öon ben ©c^lo^gebietern burd^ Übergänge big gu ben fleinften

|)äugtern ab; bo(^ nur einmal barf bie alte (Srbbeerfrau im felbftänbigen

©ebic^t reinen ©ialeft reben. „®er ^od^mutl^ ift ein plebefifd^eg Safter,

"

fagt ^rau ü. (Sbner. ^^r geläuterte^ I^oblesse oblige foHte ipo!^! in

ber abgebrod}enen (Sr§ä]^Iung „(Sin (Sbelmann" guerft nac^ oerfd^iebenen

«Seiten augeinanbergefe^t tt)erben, unb fie fal§ t»ie(Ieid§t, ha^ fie nicE)t p
tenbengiög, aber gu birect geftaltenb, nidjt genug „einfleifc^enb" nad^

O. Sublüigg SSort begonnen l^atte. 9lun giebt eg in i^ren Serfen

llkineg unb ©ro§eg, ©trengeö unb fd^einbar bloß S|?ielenbeg üoüauf au§

biefen Greifen, ©ie ©efc^id^te „@r laßt bie ^anb füffen" big l^in p
bem legten ftereoti^pen @a^ beg grinfenben Safaien, tim ©ontraft sioifc^en

»erlogener ^aftoraltänbelei ba oben unb äußerfter Brutalität nac^ unten

tonnte nur eine ^rau fc^affen, bie alg fleineg tinb bie i^rer tobten

SKutter treu anl^angenben ©utgleute fo lieb gewann, bod^ ben l^arten

„Burggrafen", ben t^ronoogt, l^aßte unb beim Stnblid eineg geprügelten

SJianneg üon finnlofer Sutf) befallen warb. "Da ladeten 5ltle, felbft ber

eben crft unter ben Rieben ßufßwwengebrod^ne ! ^n bem fleinen Äöpf*

^en aber mag fd)on bie O^rage gebämmert l^aben : ift i^ier benn gar feine

3)Zenfc^entt?ürbe? (Scitl^er ujuc^g in i^r ein ^eiligcg äJJitleib, "baä fic^

nac^ unb nac^ ct^ifc^ unb fünftlerifc^ flärte, bag im 9?ieifterftü(f „^ram»
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bambult" ben @ee(en!am^f etne§ ^unbeg, im „35oräug0[d^ütcr" bic Seiben

eineg fcfilüac^en ©c^ulfnaben lüiebergiebt unb ben größten ^^Trium^'^ feiert,

tüenn ber üloman „X)ai§ ©emeinbefinb" ben ^aüel ^olub burc^ alle

SDJißl^anblung unb aüe ^einbfd^aft gegen fid^ fetSft l^inburd^ pm ^rieben

fül^rt. ^eine @^ur bon ^"^P^^'iif^feit beirrt bie Str&eit an ber garten

Aufgabe, aud^ an ba§ ©emeinfte be^ S)orfIeben0 ^anb gu legen unb bie

menfc^üdje S^eftie Iog§utaffen: „O, bie 9J?enf^en, bie 3Jien[(^en! man

mu§ fie Heben — unb tviU ja — aber mand^mal graut einem, eg graut

einem fogor fel^r oft."

®iefe ^rau fielet bie SÖelt, tuie anmutl^ig fie aud^ ein ©tiüleben p
fd^itbern »eiß, nid^t im rofenfarbigen Sic^t ber ^btjüe. @ie l^at i^ren

SßM nie üon bem ^ä§Iic^en abgefeiert, ai§ bürfe "DaS für fie nid^t bafein.

@ie gel^t ber ©d^ulb nad^, ber groben unb ber feinen. ^I^re ©ittenlel^re

n^el^rt bor aüem bem ®goi§muä unb begegnet fid^ barin mit ben größten

©tl^ifern älterer unb neuerer 3^^*- ©oetl^e^ ©prud^ „©efonber^ feinen

IDZenfdfien l^affen" ift aud^ il^re Sofung, i^r Sedfruf sur ®üte, nid^t pr
©utmütl^igfeit, n)ie man fie oberflädf^Iid^ faßt. @ine ^arabel fteflt bie

@üte afö bie ©tärffte, Unberrrunbbarfte l^in; ein Slpl^oriSmug lautet:

„2öie ireife muß man fein, um immer gut gu fein." äßenn ©oetl^e^

^oefte betont, baß reine 9[RenfdeM}feit aüe menfd^Iid^en ©ebred^en l^eilc,

menn er Unfü^nbare^ ablel^nt, fo l^at aud^ bie Übergeugung ber g^rau

ü. @bner barin immer tiefer Sur§el gefc^Iagen unb 1:)at biefe ©ül^nbarfeit,

fern öon aüem ^löfterüd^en, üon träger 9leue, bon jäf)em ©elbftmorb,

öerbunben mit einem tl^ätigen Seben^ibeal. 9^ur W tl^ätige ©iitc l^ot

Söert^, nur eine tl^ätige ©ammtung übertoinbet ben ®treit im eigenen

^ufen, ben tampf mit ber SD^eufd^l^eit, ben ^aber mit ®ott unb äöelt.

'^a§ lefen toir an§ ben „^tpl^ori^men", bie nid^t paraboj; blenben, foubern

ben legten Sfling einer ®ebanfen!ette geben foüen; mir lefen z§ au§ bem

(S^eroman „Unfü^nbar" . . .

^c^ fönnte lang fo fortfal^ren, unb ber ©auf, ber ®ruß möd^te trol^I

SU einer moratifirenben g'eflprebigt werben; gar nid^t nad^ bem ®inne ber

:^ubilarin, bie unö nid^t unmittelbar belel^ren unb fittigen toitl, aber mit

il^ren ftarfen Stccenten unb il^ren leifen 3:önen §um ewigen ^rieben

unenblid^ mel^r beiträgt aU eine eitle SJJiffionarin mit allem ©efc^natter

burd^ ©uroipa. ®üte ol^ne SSerloeic^lid^ung, SJiitleib ol^ne «Sentimentalität,

9}?enfdeenliebe ol^nc ©d^önfärberei, unb baju jener ^umor, ber etlüo öom
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ftiöen ©bclmut^ beg „Düer^bevg" burd^ ^Sortrag unb ^lüifd^enBctnerfungen

jebc ©efa^v einer matten (£lntönig!eit fern ^tt. Unb „®er SJJuff" —
toie oft l^ab' ic^ tl^n fett ber erften, mand^mal njteberl^olten ?lnbad^t im

^aufe ©urtiug §nm S3eften gegeben: ba^ Stbenteuer ber ©eneralin, bie

einer fröftctnben ©reifin il^ren 3JJuff fd^enft, baburd^ in fc^lüierige S3erpre

Bei bem ©atten unb ber Kammerfrau fommt, öon ber Sefd^enften, burd^

bicS ©efd^enf jebodf) bcö 3)iebfta]^t^ S3e§id^tigten au§gefd^im|)ft lüirb, bie

aber nie aufhören n?irb, ber „öertüerflidfiften ^orm beg ©goi^muä" gu

opfern. ®u n?irft nod^ n^ie ber ^eilige SJJartin nad^ .^aufe fommen, mit

l^albem äRantel, brummt ber ©enerat; fie entgegnet: ber fei i^r SSorbilb

nid^t, er l^abe l^offentlidfj üorl^er fd^on ha§ SßamS berfd^enft, fonft fei e^

unfapar, einem Firmen nid^t ben gangen 9J?anteI su gönnen — „T)ü

bift unüerbefferlief, ©attin. — ©ottlob!"

©0 fdtjauen wir benn l^eute mit ber !iDid§terin in eine Söelt, über

ber fein motfenlofer blauer ^immel fid^ mölbt, fonbern aud^ fd^mere ©e*

Witter l^angen, aber ber ©onnenfd^ein ber ®üte, bie üergolbenben ©tral^ten

beö ^umorg gewinnen eö ben fd^wülen g^infterniffen ab. Unb auf jener

„^tn^öl^e" fei äwitt ©d^tuffe nod^ ein mit bem borl^in citirten SBorte ber

53efd^eiben^eit (im neuen unb im altbeutfd^en ©inne) reimenbe^ ©eftänbni^

eingeprägt:

„(S§ bauert lang, el^e ber ^^antaft, ber meinte, nur auf bem ^erge^*

flipfei Werbe er frei at^men fönnen, fid^ su beffen ^ü§en in einem ^ütt*

(ein einrid^tet unb barin feinen ^rieben finbct. — ;^n meiner ^ugenb

war id^ übergeugt, id^ muffe eine gro§e T)id^terin werben, unb je^t ift

mein ^er§ öon ©lud unb :Dan! erfüllt, wenn e^ mir gelingt, eine (e^borc

©efd^id^te nieberäufd^reiben."



^ubülf £xnhün*

©efammeltc Sfiomane unb S^oüeUen.
Seiltn, fjontane, 1894. @ed)S S3änbe.

®in ernfter, erfa'^renev Settmann, ber üieler SJJenfd^en ©tobte gefel^n

unb il^ren ®inn geprüft l^at, blidt un^ aü§ bem ^orträt beg legten Sauber

an, unb toenn ft)ir nid^t felbft bie Harmonie feiner ®ettanfc^auung mit

ber ©timmung unb S^ed^nif feiner fünftleriftf)en ©ebilbe toon allen (Seiten

biefer ausgereiften, feinfinnig angeorbneten ©ammlung ablefen fi3nnten,

fo forgt ber ©rgä^Ier ^ier unb iia burd^ fteine perfönl'id^e äBinfe, bem

überftrengen ©efepud^ ber Objectiüität pm Zvoi^, unb öor aüem bur^

ein in ben erften 53anb üern^ebteS Programm für bie Slufftärung feiner

3iete. 3)iefe ^flobeüe, „T)a§ rotl^e 3::ud^", ift benn auc^ gteid^ nad} i^rem

©rfdjeinen öon SBill^elm ©euerer üi§ ein xtd)k§ ^arabigma getoürbigt unb

SinbauS STapferfeit, ben Sefer nid)t mit I^olben SebenSlügen unb .^alb*

fieiten bergnüglid^ abjufpeifen, fonbern mit confequentem ©ruft bis gur

bunüen ©c^eibepforte beS SDafeinS l^in^ufü^ren, berebt gerül^mt irorben.

@S l^anbelt fid^ um bie in ber breiten ß^pofition einer ^d^*(£rääl^Iung

vorgetragene Sll^eorie, ein ^Dic^tmer! fei erft mit bem STobc ber ^aupt'

perfonen n)ir!üd^ obgefd^Ioffen, benn man lege hai Söuä) befriebigt, tüiü

fagen: berul^igt, erft am (Srab, an ber Sftul^eftätte ber Ä^ämpfer auS ber

^anb, ujenn "oaä ©c^idfal feine Überrafc^ungen mefir im ^interl^alt l^iabe.

Sir woikn mdjt bIo§ einem ober ämei 5lcten einer ^anblung bein)oI)nen.

Sinbau fragt, ob benn bie ^eirat ein 5tbfd^Iu§ unb nid^t öietmel^r ein

großer Einfang fei; n^ie ©eorge ©liot in il^rem n^irren, bod^ inl^altfd^lüeren
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9?oinan „ 90?ii>i'^^iii^vd^ " bie 33rü{fe ju einem freiüd^ red^t Bequemen

fummavifd^en .^el^rauö mit ber S3emerfung fdjlägt, ba§ 5lbam unb @ba

einanbev im ^avabie[e fanben, bann aber brausen in SJÜil^ unb "J)?otl^ ben

eJ^elid^en unb etterlid^en ^ampf umö !©afein fämpften. Unb n^enn neuer*

bingg grübferifd^e T)ramatifer auf ben nieberroüenben SSor^ang gern ein

großem ^ragegeid^en malen, ftatt Einfang, 3J?itteI unb @nbe runb abgu*

redjnen, [o befennt Sinbau fid^ ntd^t fomol^I sum ©d^aufpiel, nad^ beffen

legten ©cenen ein neuer 9f?eigen anliefet, a\§ §ur Jtragöbie, bie feinen

Otaum für ^urd^t unb Hoffnung me^r offen Iä§t, benn i^rc QJienfd^en

nur l^aben fid^ aufgelebt, fie finb „geborgen". T)iefe S^l^eorie, bie in

geiftüoüer (Sinfeitigfeit namentlid^ ber ^fJoüeüe reid^e Sebenöabern p unter*

binben brol^t, Iä§t i^n abfd)ä^ig auf baö 90?innefpiel ber beutfrfien @r*

Sä^Iungä* unb ^'omöbienjugenb l^erabblicfen : „T)ag Seben ber Ungeheuern

3)2e]^r]^eit ber aJJenfd^en i[t gerabe big äu bem §l(ter, wo ber ©d^riftfteüer

mit ber ©rgäl^lung abfd^üe^t, o^ne irirfUd^c ßonflicte. "Den maleren

^^ampf beä Sebenö fämpft nidE)t ber Jüngling, fonbern ber gelüappnete

ftarfe 93?ann." ^aUn gemüt^öoüc ^id^ter, toie @torm, fic^ befonberg

gern im :^ugenbparabie§ ergangen, meil ber Sebenömat für ja^IIofe

ajJenfd^en bie einzige frifd^e ^oefie mit fid^ fü^rt unb ^an§ unb ©retc

wenigftenö einmal, üi§ fie einanber fudfiten unb üerbanben ober trennten,

über ben StlltagStrott erl^öfit iraren, fo finbet Sinbau, unter mieberl^olter

^olemif gegen ben ©lauben an bie ®auer unglücklicher Siebe, bie jugenb*

lid^e ßeibenfd)aft gefünftelt unb uned^t, lüal^rl^afte 9kiöetät bei jungen

Seuten öiel feltener aU fc^Ud}te ©infoc^^eit bei reifen 9)?ännern. S)ic

junge Ä^iebe, beren „entfd^munbner füper, blöber ^ugenbefetei" aud^ ein

^eine melan^olifi^^^öl^nifd^ nad^feufgt, mutl^et i^n meift mic eine marflofe

^arobie auf unüerftanbene .^elbenbirfitung an ober, rok er anbergroo mit

bem Spotte beö geprüften ^ennerö meint, ai§ eine fentimentale ^omöbie,

bie für ältere mol^Imoüenbe 3«!^^^"^^ ttvoa§i ungemein ^ü^renbfomifd^eg

l^abe. ©eine Sofung bagegen lautet: „^aä, rva§ ben ÜJienfc^en innig

erfreut ober betrübt, alfo tief bemegt, ift ber 9Jia§ftab feiner ^raft."

<SoId^en Ijerben @ä^en, bie mir gleid^ allem ernft unb el^rtid^ "Durd^bad^ten

refpectiren, o^ne fie ai§ 3robe§urt^eiI über einen unabfe^aren ß^or

blül^enber ©eftalten unb eine ÜJJaffc bidfiterifd^er Sebenäauöfd^nitte ju

fc^menfen, mirb iÖinbauö ^unftübung nirgenb untreu. )Üxä)t bIo§ „'DoS

rot^c Zu6)" fenft fid^ auf ein „geborgene^" ^aar, nid^t bto§ toon ben

e. ScftmiSt, (£OarQftcriitifcn. II. 20
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SQienfc^en ber 6enad^6arten ®c[d^td^tc, ben tobten unb ben üfeevlebenben,

bod^ innerlich aBgeftorbcnen unb fertigen, l^etßt e^: „<Bo finb fie benn

öüc njol^Igeborgen." Sinbau [teuert an§ le^tc ^id, taß benn nid^t immer

ein ©rabl^ügel ift, toeil (S^^reffen al§ Denfmäter ber :33eftattung aud^ in*

mitten unfern SÖegeö ftel^n. (Sr geigt un^ ben „Seben^müben", einen

alten g^rangofen, bem bie Sangeineile beö etüig gleicEjen Slrei§Iauf§ ber

2:age bie ^iftole in bie ^anb brüdt, unb ben erft leicht ergrauenben

omerifanifd^en SO^iüionär, tüie e^ i^n efelt, immer baiSfelbe ju tl^un; bod^

er matt auc^ e(egi[d^e§ Stlterggefül;! al§ ^ebürfnif nac^ ^ni}t, b. 1^. al§

SSergid^t auf SebenSregung unb ^raftbetl^ätigung, bie 9te[ignation aU

milbe ^orm ber SJersn^eiflung. STief ergriffen l^at mid^ bie ©Emboli! ber

„(Srften Siebe": plö^Iid^ am Slbenb überviefelt ben Sangbeglüdten ein

a!^nung§üofler ©d^auer, bie ©eliebte »erbe il)n üerlaffen, unb fie weicht

balb ferner unb ferner bon il^m; bie ^ugenb felbft ift e^, beren ©d^eibelieb

in 9ftaimunb^ 3^"'^^^"^^^* fo melobifd^ ertönt. „®a§ ©liicf^penbel" üer*

finnlid^t alle ®rabe beS (Srmarmen^ unb ©rftarren^: fd^neßt e^ empor h\§

gur Überfd^tüänglid^feit, fo fäüt e§ äurütf in bie 5ßerätüeif(ung; l^ebt eg fic^

nur h\§ äu befd^eibenen Söünfd^en, fo fin!t e§ fad^t gum bloßen SSerbru^

l^ernieber — in ber ü)?itte liegt ber tobte ^un!t üöfliger 9iul^c. ®ic

S^efignation miß aud^ nic^t pgeben, ha^ ein «Sid^öerlieren, ein S3erfd§ot(en*

fein siDeier Siebenben auf eiuig ol^ne meiterS ein Unglüd fei; benn lüa§

nic^t gefd^al^ !ann nid^t beurt^eilt, ein üerlorene^ un16efannte^ ®ut nid^t

beflagt toerben. SSer miß ttjiffen, ob bie ^Bereinigung Segen ober Uul^eit

au^ bem bunüen ®c^o§e ber 3ufunft l^eraufgefül^rt ^ätte? „Can see,

can sabee, fagen bie ^bilofopl^en in ©l^angl^ai/' unb unfer ©feptifer

:pf(id^tet i^nen bei. SBo ^ier eine SSerlobung ben ?tuggang bitbet, mie in

„^fJobert ?tf§ton", ha ift t§ ein ©rreid^en beg ^afen§ nad^ langer

ftürmifd^er ^rrfal^rt, feine morgenblid^e Suftreife ber ^ugenb. 9lobert

mu§ eine äJJenge leid^tfinniger 5(benteuer unb eine OJJi^el^e l^inter fid^

]§aben, beöor er reif ift für ^fabeüa. So legt anä) in bem ütoman

„SiebeSl^eiraten" bie falfd^e ^eirat ben ®runb für bie redete, ha^ ber

gleite SSerfprud^ mirHid^ ein @nbe mad^t. Ober ber erfte ^u§ ber ®e<

liebten ift sugteid^ ber tet3te, ber ben entfliel^enben ^(tl^em beg ftummen

SöerberS l^inmegnimmt. „X)ie §od[}§eit§reife" be^ über aJieer öerpflangten

beutfd^en Sel^rer^ unb feiner angejal^rten ^raut bringt ein fpäteö ®Iüdf,

einen rofd^en gemeinfamen STob.
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öei Sinbau tuniniett [id) feine grüne ^ugenb mit ^rü^üng^gefül^Ien.

Senn einmal ein l^albflügge^ üDing il^r |)erä entbedt, tüie bie tieine

^lorence in „3^^^ «Seelen", ^i^atalie im „®a[t", fo irtrb il^r \ia§ pm
25cr^ängniö, ober ber Sföeg üor ben STraualtar fül^rt burd^ [d^njere Familien-

Prüfungen l^inburd^. (Sr intere[[irt fid^ mel^r für bie fd^einbar falten,

ablüefircnben, l^erben ©d^ijnen, beren Sippen entmeber nie ober erft fpät

nad^ fpröbcm ©d^n^eigen ein ©eftänbni^ entfpringt unb öor benen aud^

ber S3ett}erber einfilbig lüirb. S^iemanb, l^ei^t i§ einmal, l^ätte gen>agt,

in ^fabeüa^ ©egenftiart ein fentimentale^ ©ebid^t l^ersufagen. ^uä) unter

ben jungen SJiännern gebeizt feine blü^enbe @rf;tüärmerei. !Da ift ber

blafirtc füllte SJJübting, ber gehjiffenlofe ütoue, ber geläuterte Sebemann,

ber problematifd^e Siebl^aber im SBiberfpiel ber Steigungen, ba finb ^rad^t*

e?:cmplare beö fd^ftierfäüigen „SBitben", ber, auö feinen californifd^en

aJiinen ober afiatifc^en Sontorg l^erauä plö^Iid^ bor bo^ SBeib gefteüt, jebeS

®Ieic^gett)id^t üerliert. T)a finb bie nur an ^ol^ren jungen, bebäd^tigen

Äaufleute „brüben", bie, faßg fie einmal l^etglirf) Serben, i^re ®emüt^§=

bett?egung burc^ einen ftarfen ^änbebrud ober ba§ ^ofemort old man

funbtl^un unb e§ burrfjau^ mit Sic^tenbergö <Ba^ su l^alten fc^einen, ein

3ttieigrofrf}enftü(J fei me^r toertl) al§ eine Z^xäm; arbeitfamc SJienfd^en,

frü^ üon .^eimat unb 93ertt}anbtfc^aft lo^geriffen, ol^ne bie g^rad^t unnü^er

©entimentö, burd^ bag 3)Zeer unb bie grembe gelüöl^nt an ®ro§eg, um

^erfijnüd^es menig befümmert, n>enn ber Stnbre nur ein ©entteman

unter ©entlemen unb in ©elbfad^en correct ift. ©iner t»on il^nen fe^t gu

einem 9lad^ruf auf jenen ertrunfcnen .gioc^seitreifenben an, fagt aber in

männlid^er @d^am toor ©efü^I^ergüffen bIo§: „^octor @ünt!§er lüar ein

guter 9)Zenfc^," unb ba§ genügt öoüfommen.

'^k "©id^tung frül^erer Q^xtm befolgte mit öerberblic^er ©ering-

fd^ä^ung ber nädjften l^eimifc^en ^uftänbe, bie man nid^t anfa^ unb benen

boc^ allein Sebengrt>al^rl^eit abgulaufd^en toar, ein fogenannteö ^rincip ber

ibcalen g^erne. ^rembe^ galt an fid^ für borne^mer unb mu§te menigftenö

ein antife^ ober orientalifd^e^ ©oftüm für ba§ ©d^attenöolf l^ergeben.

bleuere ©d^riftfteüer aber, tüie ©eatäfielb, banfen il^ren (Srfolg nid^t fomol^t

ben inneren 23ormürfen aU ben farbenreid[jen <Sd[}iIberungen, bie fie ung

funbig toon fernen aJJenfc^en unb :^önbern befd^ercn. Stnbre, fteinere

fd^cincn gu glauben, man fönne mit bidf aufgefpad^telten Socalfarben aüe

^ften ber ^oefie beftreiten. ©^ toäre S^l^or^eit, bie uralte unb unfterb-

20*
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lid^e SJiad^t beg g^remblänbifc^en auf unfre ^^antafie m§ ^inbermärd^cn

üertDcifen gu tüoüen. SÖer ba^ ©lud l^at, ein gro§eg ®tüd SBelt [d^arf»

äugig angefd^aut gu l^aben, trarum follte ber aU T)td^ter bavauö feinen

9^u^en äiel^n, feinen SJJotibfd^a^ au§ biefen 33orrat]^§fanimern nid^t bc«

reichern, faü^ er nur ätoifd^en ^oefie unb (Stl^nograpl^ie unterfd^eibet, nid^t

fd^ilbert um §u fd^ilbern, unb lebeubige 9Jienfd^en Vergegenwärtigt ftatt

einer ^o^Ien SJJummenfd^anä. Sinbaug ©id^tung geigt ein intcrnationate^

®efid§t. SBenn ein Sefer bon feinem ©d^icffat gar nid^t^ erführen l^ätte,

mü§t' er fid^ bod^ Balb fagen : gu mir f^rid^t ein reifer 30Jann, ber, ol^ne fid^

felbft gu üertieren unb im praftifcEjen Seben bie ))oetifirenbe ^raft eingubü§en,

burd^ bie toeite SBelt, burd^ mannigfad^e Greife ber üJJenfd^l^eit gegangen

ift, mit jenem toon ©oetl^c bem SfJeifenben empfohlenen „ffeptifd^en 9fleali0*

mu§". (i§ ift hoä) ein anber ®ing, ob jemanb im ^ufumer 1)id^ter*

ftübc^en üerbteibt ober ein paar SJJal um bie ßrbe reift. SÖir entnel^men

bem „^fieuen beutfd^en ^^obetlenfd^a^ " ^etjfe§ unb Saiftnerä (7, 163)

folgenbe öon Sinbau felbft beigefteuerte Seben^nad^rid^ten : „^ad^bem

9f?ubolf (geboren 1830) feine ©d^uljal^re in ©arbelegen, ^^iaumburg,

SJiagbeburg unb S3erlin gugebrad^t l^atte, ftubirte er bon 1849—53 auf ben

Uniüerfttäten Berlin, ^ari^ unb 3Jiontpeüier @prad^en unb ©efd^id^te unb

begann bann ein üielbetoegte^ ^ieifeleben in ©ngtanb, Italien, ^ranfreid^.

3Sier ^al^re lang lebte er a\§ ^auötel^rer in einer frangöfifcben ^amilie

in ©übfranfreic^ , n^urbe fpäter ^riüatfecretär be^ 'als ©elel^rter unb

^olitifer befannten ^artl^elem^ ®t.*.^itaire unb ftänbiger SJiitarbeiter an

©ammeltoerfen öon ^irmin ^ibot unb ^ad^ctte, fotoie 9}Jitarbeiter an

ber Revue des deux Mondes unb bem Journal des Debats. 95on

1859 bis 69 lebte er abmed^fetnb in :3^nbien, ©ingapore, ©oc^in^S^ina,

Sf)ina, ^apan, (Kalifornien, gunäd^ft als 33elegirter beg ©d^ttjetger ^anbets*

bepartementS. . . ©päter ttjurbe er Herausgeber einer engtifd^en 3ß^t""9

in 9)ofo]^ama unb ©ociuS eines amerifanifd^en ©efd^äftS. ^m ^al^re 1862

mad^te er als ®aft beS StbmiralS S§arncr unb in beffen ©cneralftabc ben

cod^inc^inefifd^en ^^^^'ä^S «^it^ öon 1870 bis 71 ben beutfd^*frangi)fifd^en. . .

1872 bis 78 lebte er in ^aris, ber beutfd^en SSotfc^aft attad^irt, feit

1878 in Berlin als S3eamter beS StuStüärtigen SlmteS, gule^t atS ©el^eimer

SegationSratl^; gegenwärtig in tonftantinopel als äJiitglieb ber türfifd^en

@taatSfc^uIben*Sommiffion." 2Bir erfahren weiter, ha^ Sinbau ftc^ guerft

als neununbbret^igjäl^riger 2J?ann auf bem Gebiete ber @pif in frangöfifd^er
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«Spvad^e öerfuc^t imb fotüo^I einen S3anb frangöfifd^cr ai§ einen S5onb

englifd^ei* (Sr^ä^Iungen l^erau^gegeben l^at, öon benen id^ nid^t h)ei§, 06

fie irgenb toeld^en ^"[^"^"^^"'^''"Ö "^it feinen beut[c^en '^flo'ozUtn 'ijobtn,

bic erft 1872 begannen; ift The philosopher's pendulum mit bem

„©tücföpenbel" ibentifd^ ? 3D?an t>er[tel^t auf ®runb biefer ftrengfad^Iid^en

S'Jotijen über zinm fo öielöerfd^Iungenen Seben^Iauf bie oben erörterte

S^enbeng „9?eif fein ift aiU^" unb tm feiner ttjol^lfeilen iöered^nung, fonbern

eigenfter ©rfal^rung entfpringenben Qü^ m§ Seite. !Diefcr S(ltmär!er

l^at nid}t umfonft im ©tub öon 9)o!ol^ama unb im Cafe anglais gefeffcn,

nic^t umfonft ba§ überfeeifd^e ^aufmannöleben unb ha§ ^ig'^'Iife @uro|)a§

aix§ nädfifter ^lä^t betrad^tet, äeittrei^ eine faft augfrf|Ue§Iid^ männifd^c

©efeflf^aft, bann lieber ben bunten, leibenfd^aftüd^ ober friüot belegten

9?eigen ber ®efdf|Ied^ter. ©eutfd^e (S^en, „conOenable" fransiJfifd^e heiraten,

amerifanifc^er „^lirt" finb i^m gleid^ geläufig, SOf^it befonbrer 3SorIiebe

läßt biefe g^abulir * unb Sebenäfunft fid^ in ^ariä nieber, tro baä ©teil*

bid^ein gemifd^ter S^Jationatitäten ftattfinbet, bie amerifanifc^e d^olonie eine

gro^e ^floflc fpielt unb bic ©lauen fo gern einfel^ren. (Studie ^erfonen

beä unfrer Sammlung no(^ nid^t einverleibten ^ranffurter 3ioman^

„aJZart^a" gaftiren n^enigften^ epifobifd^ an ber ©eine; "baä neuefte SBerl

ift auf bie 2^ür!ei unb ©nglanb üertl^eilt.

^ari^ giebt ben ^auptfd^aupta^ für Sinbau^ 9?omane. .^ter öerfäüt

ber |)elb ber „Qtod ©eeten", ein :preutifc^er Offijier, giüeimal — bor bem

böl^mifd^en unb oor bem frangöfifc^en Seli^äug, lüie ettt»aö fd^ematifd^ ent=

roidfclt wirb — bem fofetten ©piet einer fd^önen, l^erglofen SRarc^efa, fo

ba§ er ungetreu 'i)a§ Seben feinet amerifanifd^en ^räutd^enS öernid^tet

unb enblic^ aU gebrod^ener SJZann auf bem toettfremben ®ut altert.

3öir bemunbern ben ftimmungsooüen ©ingang unb ta^ originelle ^ilb

beg itatienifd^en ^alai^, glauben aber nid^t red^t an "t^a^ SJJelobram beö

alten elegifd^en 9}?uficu§, bie böfe ^rau fei mit bem ©eufjer „^üntl^er,

mein Seben!" ber SSergiftung burd^ eine furiofe ^oßänberin erlegen. <So

ift ba^ am ftärfften ber frangöfifd^en SQJanier nad^gebitbete 20er! „®ute

©efetlfd^aft " iwax ein überaus effectreid^er, fpannenber 9(?oman mit

öieterlei färben unb 2:önen, ^arifer 'tRoutä unb ®pielbän!en unb ^Duetten,

mit @^ebrud[;gfcenen unb S^ad^tbilbern , nieberer unb reiner 9)Jinne, mit

bem n?irffamen ©egenfa^ gmif^en einem fd^änblid^en ®elb* unb grauen*

iäger unb einem l^i3df)ft el^renfeften @nglänber; bod^ regt er unfer 5yiad^'
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benfen nid^t tiefer an unb fc^eut üor romanl^aften SSertütd(ungen int üblen

@inne feincöweg^ inxM. "Die SeBenSgefi^id^te S3ianca*Sätiäiaä ift gar

3U abenteuerlid^ , il^re 93er!Ieibung, um bcn infamen 2:reffan üor einem

f^ionirenben Seemann gu becfen, gar gu untoa^rfd^einlid^. ^n rul^igeren

Sinien bewegt fid^ „^J?obert ?lf^ton".

Spielen im »weiten unb überlabenen pflaum ber „®uten ©efeüfd^aft"

aud^ bie eingeftreuten üiefle^ionen beg ©rsä^ter^ nur auf ber Oberfläche,

fo bietet „@in ©oubenir" ben fc^ärfften Umri§, eine geiftreid^e nobefliftifd^e

©ill^ouette. T)ie »erlogene ^rau fauft einen fdf)Iid^ten 3ling unb erfinbet

bagu einen üeinen 9?ül^rroman, um ben iöräutigam, biefen guten i^^ungen,

in empfinb famer Si^äufd^ung eingumiegen; boc^ fie l^at il^rer aud^ fonft er*

fic^tlid^en ®d^leuber^aftig!eit sufolge bie ^actur bc§ ©olbfd^miebä aU

Sefeseid^en toerlüenbet, fo ba^ ber 2^rug anö Sic^t fommt. ^ier unb fonft

mu^t' id^ ipol^l ber faubern, etmaö trodenen unb fauftifd^en 5trt

9)ierimee§ gebenfen unb fe^e narfiträglid^, ha^ and) .^e^fe biefen S3er*

gleid^ im „^oöeüenfd^al^" anbeutet, ber burd^ ^u^toa^t unb 95orreben eine

©efd^id^te ber ^leinepi! unfrei ^al^rl^unbertg mannigfad^ beförbert. @tn

üoIIereiS, tief in .^er§ unb @inn bringenbeö können entfattet Sinbau in

ber großen ^fJoöeEe „®orbon 33albtt)in" burd^ ben büftern ^intergruub

einer ^amiliengefdöid^te, ben mit reifem 9)?o§ bargeftedten ©egenfa^

§H}ifd^en ber froftigen, aügemad^ in öer^weifeüen Überbru^ umfd^Iagenben

®elbftfuc^t be§ reid^en '^x. ^orbeS, eine^ ber „unmotiüirt" öorne^m auö*

geftatteten Sfmerifaner bäurifc^er 2tb!unft, unb ber ungelenfen naiüen

|)er5en§gütc be§ ^anabierg, ber, in feiner (Sl^e furd^tbar enttäufd^t, einen

Xobfd^Iag öerübt. ^I^m felbft »irb ber 2:roft, an treuer ^reunbeSbruft

gu fterben, toäl^renb ba§ Seib al§ füllte, fromme Söol^Itl^äterin fortlebt.

©a ift aüeö ftreng begrünbet unb mit feiner ?tnal^fe ber ©eelen abgeftuft,

aud^ ftiliftifc^ abgetönt; bie el^rlid^e fieibenfc^aft be^ „SBilben", bie graue

©elbftfud^t unb ber ennui de vivre be^ ^arifer ?tmerifaner«, ber innere

S5an!brud^ feiner fc^önen Sanb^männin ^ol^anna. 2Bie bie ©d^eingatten

öon einanber gelten, ofinc mit einer ©übe !unbäutl^un, )x)a§ il^re gangen

©ebanfcn füllt, »irb getritterfd^toül bargeftetlt. SSerwanbt, aber tucigtid}

mit ben „3^^i ©eelen" burd^ baS 3J?otiö beä 23errat]^g in einem öanbe

gepaart, ift „®er ®aft", ein 3J?eifterftücf, lärmenb eröffnet, bann immer

ftitfer, unb immer toad^fenb ba^ ©etüft ber Untreue gegen ben Srubcr

eines !reusbraöen ^ameraben, ben ©aftfreunb, ber in fül^Ier, ja feinblid^er
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(S^e mit einer berücfenben ©laüin lebt. T)ie[e 9}?onj;a ftel^t ben e'^ven=

feften trübem unb il^ren ftavvfinuigen, veligii)^ getriffenl^aften ©djtüeftern,

ben olten [c^ottij'c^en SDHbd^en, gegenüber unb bem bumpfen ^fiieberfac^fen

O^I[en, ©d^lrört fie am (Sterbebett beö ©atten einen SJJeineib? ^[t

Ol^Ifeng .^e^Ie barum [o pgefc^nürt unb fein ^M fo l^o^I, weil ber be=^

geI}rUd;e ©ebanfe fd}änbenbe 1\)at voaxh? X)ie Slufflärung rul^t unter

einem ®d}Ieier, bod^ gerabe bie;g gel^eime @piel ber ^iJefte^'e mad^t ben

ftärfften (Sinbrud. 3tud^ ber ©pilog, tt?ie i^n namentlich 2:urgen)en} in

ber mobernen ^loüeßented^nif au^gebitbet l^at, beffen 3{ntt>enbung jeboc^

im finale ber „®uten ©efellfc^aft" nac^Iä[[ig erfc^eint, ift ^ier bcö

©anäen njürbig; er erjäl^It padenb O^I|"eng frieb- unb trofttofe^ ^rren,

big ber 3:ob an ober ©tätte [id^ fein erbarmt, ^^lun ift er mit feiner

©d^ulb geborgen.

5Bä^renb Sinbau l^ier eine @d^ulb üerlnirrt unb anbeutenb entn^irrt,

»ibmet er bie ^fioüeüc „^m ^ar! öon 33iüer§" ber auggeseidjneten Stnal^fc

eineg 9?erbred^en§. ®ie beginnt, toa§ unfer ©rääf)Ier in bewußter Äargl^eit

üU, mit ber ®d}ilberung ber Sanbfd^aft: «Schnee ringsum, bunfle fatite

S3äume, träfen a(g un^eimlid^er (S^or, ber mül^fam ftapfenbe ^oftgaul, ber

fc^nopcrnbe ^unb — ein SO^Jorb toirb entbedt. Sf^un erfolgt bie öertt^idelte

©ud^e nad) bem Url^eber. (£nbü^ l^eißt e^ öon ber ^ataftropl&e ber fd^ulbigen

^erfon nur: „@in @tu!^t würbe umgefto§en. ©in fc^tüerer, fc^wingenber

Körper fd^tug mit bumpfem ©eraufd^ gegen bie S^l^ür." Sie bearbeitet bie

bIo§e SJnbeutung unfre ^^antafie, unb wie malen biefe Stabreime, biefe

bunflen 95ocaIe! Sinbau geigt fid^ oft einer gefammelten SBud^t mäd^tig,

mag er üJZacIean bewu^tloö unter ben 9?äbern geigen ober g^orbe^ auf bie

©teine fd^Iagenb ober ben ©eädjteten im toblidien ^opffprung, mag er mit

üotler Sabung ber S^ragif, bie bem SSerbrec^er ein feiner <Stär!e würbige^

granbiofeg (Snbe gönnt unb germalmenb ben 9}?enfd^en erl^ebt, ben mörberi«

fd^en Sonin oI)ne ^Öimperguden auf bem ®d)affot, ben ^ren ^erüig l^elben-

l^aft im ®tra§enfampf fallen laffen. (£r f)ält fparfam ^an§ mit feinen

SJiittetn unb üerftreut bie Slccente nid^t. 3J?an l^at ben ©inbrud unüerbraud^ter

^raft. @r tifc^t leine japanifd^en ober amerüanifc^en <S^iIbereien auf, wedt

unb befeftigt üielmel^r burd} ein paar einzelne Qüg^z faft immer unbebingten

©lauben an feine .^errfdjaft über ben ©toff. 9ii^t minber öfonomifd^

ift ber ftet^ ben (Situationen unb ©l^aralteren angepaßte ®iaIog. (Sin

üer^alteneö ©efül^l, teilte f)umoriftifd)e Ballungen, eine niemalig tüeid^lid^e
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^eröftfttnimung, eine [d^einöare ®lcid^giltig!eit ber ©tävfe, nic^t ber %h>

fpannung, eine fidlere (St^if be§ ©entleman bem ©ü^nbaren unb Unfül^n*

Baren gegenüber geben btefen SBerfen i^r fefte^, blanfeö ©epräge. SBot)I

locft e§ aud) t^n gelegentüd^ l^inüber auf bie getftevi^aften ^fJad^tfeiten ber

^aüucinationen unb be^ Sa^nfinnS, ol^ne baß er in bte[em ^Cämmerreic^

un^ fo unwiberftefiltd^ bannte ttiie ^offmann, ^oe, ^u[d^fin: iüenn „'©er

©el)er" iebe§ Slntli^ qI§ ta^ eine^ frül^ ober \\)ät ©terbenben fd^aut

ober ber gute greife '^axx ber 92oüe((e „@in Ocrfel^rte^ Seb^n" — fie be*

ginnt im »cimariftfjen „(Srbpringen" — immer jünger gu h)erben mä^nt

unb im erfe^nten Stugenblid ber Siebergeburt ftirbt. ®a freilid^ folgt

man ben geiftreid}en ©eüfamfeiten ol^ne bie redete gläubige Eingebung.

3)oc^ im ^tjdm ber „9?eifegefSorten" (S3anb Y) giebt e§ feinen B^^if^t,

benn biefe berben ©eebären, biefe breiften Slbenteurer, biefe tt>ie 90^eer*

oögel l^eranftreifenben unb entfc^ioinbenben ©infamen, biefe tl^atfräftigeu

ober fc^ttjermütl^igen (Soloniften, biefe l^eroifrfjen ober brutalen 9ilebeflen,

biefer ai§ unel^renl^aft aü§ ber ©efeüfd^aft ©eäd^tete — fie alle leben unb

merben, mag e^ fid} um fc^tocre STragif, um elegifd^e Süssen ober brotlige

©c^nurren f)anbeln, burd^ Sinbau^ fparfamen matter -of-fact- Stil gu

ooüenbeter Wnfd^auung gebrad^t; nid^t gu oergeffen ben ^unb ^^reb, ben

man am @nbe fo fidler „geborgen" fielet mie bie 9J?enfd^en. Unb au^

fold^en ^ügeln ragt aU S3erg bie mit Sfted^t berül^mt, ia fpric^toörtlid) ge*

irovbene 9looene toon ber „üeinen SBelt" empor, ^m smeiten ^anb mit

grunboerwanbten ©efcEiid^ten unb Sftefleyionen bereinigt, baut fie fid},

meifterl^aft gefteigert unb bi§ in§ fleinfte tabelto^ motioirt, auf bem @a^

auf: alle 9)Zenf(^en unferer eigentlich bod^ fo engen @rbenbreite ftel^n in

offenlunbigem ober geheimem ^"fflwmenl^ang, nic^t^ ge^t o^ne ©pur unb

^olge oovüber. ^ä:) 'iiaU fie mit neuer S3cmunberung nun in biefem

ßorpuä gelefen, bem fid} nod^ manc^eg Slbenbftüd be§ reifen ^unftterä

angliebern toirb.

2.

jTürüfd^e ©cfd^id^ten.

93ertin, Fontane, 1897.

!Da§ Ü^ubolf ßinbau, ber SSielgeloanberte unb 23ielgett)anbte, fid^ am

Soi§poru^ nid^t blo§ ber Dette Ottomane, fonbern aud^ ber Suft einmal

orientalifd^ äu fabuliren mibmen merbe, fonnte man fidler üon i^m er*

njarten. (Sr l^at benn audi, toälirenb bie 93ölfer ba unten auf einanbcr
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fd^tugcn unb ftcbvo^tid^c ^^acfirid^ten au§ ©onftantinopct famen, bcm freien

9f{eic^ türfifcljer Dichtung ein Du^enb ©efdjic^ten treulid^ abgettjonnen, fo

mie [ein ©prad^Iel^rer fie i^m er§ä^Ite. 3)ie[en braöen ©eiüä^römann in

feiner gelaffenen, gleid^mä§igen, um ftrenge 33erfnüpfung unb Segrünbung

unbetümmerten SBeife fc^ilbert ba§ furgc 23orn?ort, Sinbau felbft tüiti

offenbar nur ber ef)rlic!^e 'SUlaikx stoifdjen Orient unb Occibent fein unb

l^at, außer fleinen eingefd^alteten (Svläuterungen, l^öd^ften^ einmal auf*

üärenb e^-ponirt. ©eine fc^önen (3ahm nennt er ganj ritf^tig nidjt

„'TtoüeWen", gemä§ einer anfprud^güolleren mobernen ^oetif, fonbern „®e*

fd}id^ten", benn obgleid^ fie alle nac^ bem einfad^en Urgefe^ ber ©attung

]iä) um ttnoa§ 9Zeueä, ^it|3arte§ bre^n, bieten nur »enige einen fnappen

Umri§. 23ielmel)r n^irb gern üon ber früfieren Generation angel^oben, unb

ftatt mit ber ^od^jeit ober einer anbern ©rlebigung be^ .^auptmotio^ faft

immer mit ber fummarifdjen 9flac^gefd^id§te ber fü^renben ^erfonen abge-

fd^toffen, bie in f)eilbringenber 2:f)ätig!eit unb gefegneter @§e fortleben,

n)ic baö SSolfiSmärd^en berlei ©piloge liebt. Unb obrool^I ber ernfte SBefir,

ber "tia^ Sad^en für immer öerlernt l^at, ober ber l^erbe ©d^toeiger fid^ bi^

gum (Snbe treu bleibt, tfjeilen biefe ®efd|id^teu mit bem SSoIfämärc^en ben

optimiftifd^en 3"S ^i"^^ glüdlidjen ?tu^gang§; ba§ bie ^ugenb fc^on

l^ienieben i^ren ooüen Sol^n, "Qa^ Safter feine geredete ©träfe finbet, lia^

öerlorenc ^inber äurücEfe^ren unb Siebenbe, ttienn aud| oietleid^t erft im

l^öd^ften SD^oment ber ©efal^r, fetig bereint tüerben. Stber tva§ Sinbau

feinem SJJufetman nad^erjä^It, ba§ finb nid^t eigentlid)e Wläxdjtn, bie

unfre ^^antafie \n§ Sfleid^ bcg 3Bunberbaren, ©eifterl^aften entfül^ren,

fonbern, oon einem einzigen !(einen 3)?otiö im testen @tücE abgefel^n, gtoar

oft abenteuerüd^e, bod^ moglid^e, glaubf)afte iöegeben^eiten , reid^ an

^Trennungen unb ©rfennungen, ^Reifen, ®efa!^ren, ©rniebrigungen unb

(Srt)öi)ungen, f^n^eren Prüfungen, ftugen Siften, eblen Jtriumpl^en ber

STugenb; gum 2:^eil Stuötäufer afiatifd^er ^leinepi! ober ber gried^ifd^-

b^äontinifd^en 9tomantr»eIt.

(Sin Seifpiel nur möge ben SBanbertoerfel^r beleud^ten. !Der nad^

argem Sotterleben üersujeifelnbe ^affan (©. 182) tüiü fid^ an einem Slft

aufhängen, ben il^m taä toäterli^e 2^eftament gu biefem 3*^^^^^^ üorau^*

fel)enb beseic^net tjat: ber ?(ft bricht fofort ah, ber gerettete ©etbftmörber

§iet)t gtttei ©elbbeutet auö bem iöaumlod^. (Sine ber toeitgereiften inbifd^en

^antfd^atantra=®efd)id>ten, bie beutfd^en ©d^ttjanfbüd^ern beö fed^jel^nten
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^al^r^unbertg , aber anä) ^rattien öon öerlorenen @ö^nen ober bcr*

bummelten ©tubenten gan§ geläufig ifl. 3(nber]"eit§ §etgt Sinbau [eI6ft

im SSoriüort bie gefdjid^tlid^en ©runblagen feiner erften ©rgäfilung. 3Bir

befinben un§ in einer fcf)n?ebenben 3^^^ ^^ ^^^* Sultan noc^ irie weilanb

^arun al 9f?af(^ib berfleibet burc^ bie ©äffen ber ^auptftabt fpajiert unb

gum SfJed^ten fielet, ja e^ nid}t öerfd^mäljt, oug !^of)em ©erec^tigfeit^brang

ein getäufdjte^ 9J?äbc^en, üon i^r ungefannt, gu feiner eigenen ©emal^ün

5U erl^eben. 9^id^t in ber DJ^ärc^engeit beg „(£§ tvax einmal" angefiebelt,

fonbern burc^auö mobern ift allein bie ©efd^ic^te oon gtoei g^reunben,

einem fatfdjen, auf Seförberung unb SJJammon er^ic^ten «Streber unb

feinem big gur (Sinfättigfeit treuen, red^tlid^en ^ugenbgenoffen ; nur ha^

ung l^ier in ber ©egentoart ein mufterl^after 51uggleid^ aüer SBirren im

türfifd^en ^eamtent^um biet metjr irunbert al^ bie ©ontrafte ber testen

§eitIofen ©efd^ic^te. S3Io^ ein eingigeö Wlal („'Der Sebilbfdji") treten

^ranfett auf unb lüerben mit unöer^^ofilener 3)ii§gunft bargefteüt, toäl^renb

aßentl^alben, sirar nid^t ol^ne bie g^otie lafter^after 3Wenfd^en, bie 2;ürfen

l^ol^en unb nieberen Staubet eine ^üik üon S^ugenben, ftiüen be§ ^aufeg,

t)eroif(^en be^ öffentlii^en Sebenö, ausbreiten.

©e!^r l^anblungSreid^, laffen biefe ©efc^id^ten oft bie ^auptmotiöe

lang entfd^toinben unb ttiirtl^f^aften gern, fparfam bef^reibenb unb bie

9JJenfd^en unmittelbar d^araüerifirenb, mit nal^üerlüanbten 33ortüürfen.

©0 mand^e junge SO'Jänner muffen fid^ in ber ^f^otl^ beioä^ren. ©ine gro§e

Atolle f^jielt bie Siebe ber fd^önen ©ultanätod^ter, bie nur einmal aU

böfer, l^abgieriger Un^olb erfd^eint unb bafür bü§en mu§, aber too fie ein

ebleg §ers burd^ Saunen fränft, bann im i^m^x beS SeibS geläutert ben

SBertl^ eines ftolsen ©atten öoüauf erfennt. 2JJit fold^en dnttüidlungen

rt>ei§ ber ©r^äl^Ier unS innig gu ergreifen. Überhaupt wirb l^ier in ber

Söelt beS ^aremS bie (S^e fel^r gart unb rein be^nbett. Sie rül^renb

l^auft ber ?lrme, ber beS Sultans SiebtingSünb aus bem ©d^eintob befreit

]^at, mit feinem üornel^men 2Beibe; mie öerinnerlid^t fel^n mir bie S3ebeu*

tung beS ©d^teierS, menn eS ^ei§t, bie burc^ uralten @ebrau(^ gel^eiligte

^ülte fei an fid^ feine ^ürgfd^aft ber Äeufc^l^eit. SBal^rl^aft majeftätifd^

erfd^eint oft genug ber ©rop^err öon außen unb innen, in ben gemeffenen

©ebärben, ben fparfamen 3Borten, ben l^o^eitüoKen 9?ic^terf^rüc^en , bie

fein ^nfef)n ber ^erfon fennen unb aud^ einen mi^ad^teten Slrmenier nad^

SSerbienft jum ^inansminifter berufen, in ben toerl^altenen ©efü^Ien, fetbft
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ba tuo t§ feiner cigenften ^erjen^fadje gitt. 9J?an !ann nid^t^ SSor*

nel^mcveg benfen aU fold^e ©ipfelpunfte ber orientalifd^en (SJetaffenl^ett,

beren fcE|Iimme Äel^rfeite biefen (Sv^ä^Iungen fel^lt. !Der ^ataliömu^ beö

XMm äu§crt fic^ l^ier in gefönten ©^vüc^en: „SSaiS gefd^rieben [te^t

wirb gcfd^el^en. ©elobt fei 'äUa^l" unb einfachen Söünfd^en: „9)iögc

®ott bid^ üor tr»eiterem Unglüd betüa^reit!" T)k STugenben beS ^oran

Icl^rt l^äufig ein lüeifer berat!^enber t)ertrtfd^; trenn er bebürfni^Io^ bei

feiner 9fiei!§fd^ale ha^ (Soangelium eine§ öerflärten S^nigmuö pi^ebigt,

mnn ber ^^lam aU tiefe ©ottergebenl^eit feine Waä^t über bie ©emütl^er

entfaltet, bann atl^men inir einen ^aud^ aug 9^at§ang Süften. 5tnd^ toaö

ber alternbe SD^eifter be^ Söeftöftlic^en T)iöan§ einmal an ^reunb 3eiter

fd^rieb mag «n^ burd^ ben ©inn gelten: „X)iefe mol^ammebanifd^e 9fteIigion,

aJZ^tl^oIogie, ©itte geben Ü^aum einer ^oefie, toie fie meinen ^al^ren siemt.

Unbebingteg (Ergeben in ben unergrünblic^en Söitlen ©otte^, l^eiterer Über*

blid beö bettieglid^en, immer freig* unb fpiralförmig toieberfel^renben (Srben*

treibeng, Siebe, ^fieigung gtüifd^en §rt)ei ^Selten fd^mebeub, aüe§ 9f?eatc

geläutert, fid^ ftjmbolifd^ auflöfenb — roaö toiü ber ©ro^^apa me^^r?"
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@ r ! I ä r u n g.

(33erlm, 28. gebruar 1889.)

®ett einigen ^a^ren l^aben fid^ in ^eut[c!^tanb @c^u^== imb 2:ru^*

toereine gur 9?einigung unfevev SJJutterfprad^e ausgebreitet unb i^ren

©runbfä^en nid^t bloß mannigfad^e S(ner!ennung, fonbcvn auä) ^raftifc^en

®rfoIg bei ©ingelnen h?ie bei maßgebenben 55ef|öi'ben §u üerfd^affen getüu§t.

^e^t, tüo ber ®e[ammtüorftanb beS StUgemeinen beutfd^en

©pvad^öereinö bie Slutoritöt ber ülegierung anruft, bie ©d^ute in ben

©ienft [einer Seftrebungen [teilen unb nad^ bcm 3JJu[tcr ber ^zä^U

[c^reibung aud^ ben ©^rarfigebraud^ üon oben geregelt, [e^en möd^te, [ü^ten

bie Untergeid^neten [ic^ gebrungen ö[fentUc^ gu erflären, ha^ [ie au[ ®runb

ber ©nttüicEIung unb ber Sebürfni[[e, ber toeltbürgerlidf^en Stneignungä*

fö^igfeit unb ber nationalen Siber[tanbSfra[t un[erer @^rac^e, Sitteratur

unb iBilbung, au[ ®runb be§ guten 9^ed^teS un[erer [ü^renben @d^ri[t=

ftcüer, bie il^re SBorte mit Sebad^t njä^Ien, au[ ®runb ber beut[d^cn unb

^) ^d) voiebtx^ok bie[c ^^Jotemif, um meine SBorte r\aä) Ietcf)t mtgöerftäublid^en 9ln=

fiü^rungen in Suchern über ©d^tüei* unb über §amerling feftguftetten, unb weit fte anä)

)3rinctpteIIen fragen gttt. S)er nenerbingS burd^ ben Sviefmectifel gwifd^en S'^e^t'iS ii"b

2:rettfcf)!e ju frt[c^er (Srörterung gefommene ''^Jroteft gegen Übergriffe be§ ®^)raci)üeretn§

(^reuBifdie :3at)rbüc^er, 33b. 63) ift ßon §an§ jDetbrüdE angeregt, üon mir berfaßt

morben ; unterjeic^net Iiabcn t^n bie ©id^ter unb ©d^riftftetter Fontane, ^'^enjel, ^yre^tag,

©ilbemeiftev, ®xot'ij, §ef)n, §e^fe, §opfen, i^forban, 9iobenberg, 9tümelin, ©piel^agen,

». Silbenbrudi, bie ©eiftlidien 2)ri^anber, g^rommel, ®erof, Söget, ©dbotj, bie @dbut=

mäuner 33arbt, .^äger, D. ©d^röber, U^tig, Sßoümann, SBenbt, bie ^rofefforen S3erna^§,

Surtiu§, 2)etbrücf, 2)ittt)e^, §ädEet, 21. ^larnacf, §ajjm, @. ©d)mibt, ©ol^m, @|)ringer,

ü. ®t)bet, ü. Sreitjd^fe, SSird^o», SSeintjoIb, S. Sßeigfädfer, ö. SBitamoroi^, 3eQer.
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au^Iänbif^en (Srfal^rungen mand;ev ^al^rl^unberte fold^e ^eüormunbung

entfd^iebeu gurücfiüetfen.

^f(cge bcv ®^radf;e berul^t il^nen nid^t toornel^mU^ auf Stbtocl^r bcr

g'renibtrörter, bie |e^t sum ©e&ot beä 9bttonaIftoIäC§ ertjoben tütrb.

a^ genügt, ba§ unfere ^ugenb burd^ tütffenfc^aftlid^ unb päbagogifd^

gebilbcte Seigrer loie biöl^er gum [aubern ©ebrauc^ ber ©prac^e unb gu

fortfd^rcitenber SSerfenfung in bic ©d^ä^e ber ^fJationanitteratur angeleitet

merbc.

®ie meinen aüerbingö, iia^ öerftänbige 9ftebe unb «Sdjrift üon be*

rufenev ©eite bem öerfd^roenberifd^en SJüpraurf) ber ^rembtrörter im

gefelligen unb gefd^äftlid^en 95ertcl§r fteuern fann. !Die Slegierungen

mi)gen, ton fad^- unb [^jrad^funbigen 3J?ännern berat^en, umfoffenber unb

Sugleid^ bel^utfamer aU bi^l^er auf (Sinselgebieten ber ^angleifprad^c unb

be^ militärifd()en SBortfd^a^cg SBanbel fd^affen.

S^ie Unterseid^neten, benen t§ fern Hegt ben Überfd^n^ang ber ©prod^-

mengerei gu fd^ü^en, üertoal^ren fid^ aber bagegen, ta^ 9^id^tig!eit ober

Unric^tigfeit, ©ntbel^rlid^feit ober Unentbe!^rlid^!eit burd^ ©pradibel^örben

entfd^ieben njcrbe.

«Sic !ennen unb moöen feine 9fteid§gfprac^ämter unb 9fleid^gfprad^*

meifter mit ber §Iutorität gu beftimmen tvaä 9ftedf|ten§ fei, Unfere burd^

bie greil^eit gebeifjenbe ©prad^e f)at nad^ jeber ^od^flut toon ^rembttJiJrtern

aümäl^Uc^ "baä il^rem ®eift ^rembe ttieber auägefd^ieben, aber bie SÖort»

bilber neuer SSegriffe ai§ bereid^ernben ©en^inn feftgel^alten. ®arin foü

fie nid^t üerarmen.

®en ma^üDÜen ©a^ungen beö 5(ügemeinen beutfd^en ©|)radf|üerein§

laufen sa^Ireid^e Seiträge in ben 3$ereingorganen unb ber übergroße (Sifer

oieler SSertreter §uttiiber, bie baö ^eil ber ©prad^e im 33ernid^tunggfriege

gegen bag ^rembtt)ort fud^en unb burd^ fprad^* unb finnn)ibrige ©d^nell*

^jrägung üon (Srfa^tüörtern ©d^aben anrid^ten unb Unnjiüen l^eraugforbern.

3Die Unterseid^neten wollen in biefen fragen bo ftel^en, njo bic freien

3Jieifter ber ©prad^e', unfere (Slaffifer ,
ftanben. X)arum öernjal^rcn fic

fid^ gegen bie Stnrufung flaatlid^er 5lutorität unb gegen bic bc^enbc

©efd^äftigfeit ber ^uriften, bic nad^ ^a!ob ©rimmS 2Bort in ber Dber*

flä^e ber ©prad^e ^erumreuten unb n)ü^Ien.
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II.

S r a i t tn 1 e r , ©oetl^ecult unb ©oef^epl^ilorogie.

eine ©trcitjd^rtft. Tübingen. (3)eutj(i^e Sttteraturäeitmtg 1892 9tr. 25.)

<Der gvimnie ©trafprebiger tft ung burd^ eine fe^r le^rreid^e, nur su

umftänblid^e ©efd^tc^te ber )}oetifd^en S^^eorte [eit ben ^^iöcurfen ber

loyaler bi^ auf Seffing, J888
f., fo totxt^ getüorben, ta^ lüir i^n, ol^ne

unä öon [einer Blinben, gemi^ burc^ eble SD'iotiöe gefd^ürten ^i^e onfteden

p taffen, nur fragen njoüen: n)o§u ber Samt? SBurbe biefer Sftufer im

Streit etiüa neuerbingS burc^ eine cliquen^afte SSerunglim^jfung feinet

SanbömannS ©c^iüer ober burd^ flagrante 3)iiffetl^aten ber „©oetl^e*

:p!§iIoIogie" l^erauSgeforbert, ha^ er gegen ä^^ei fel^r üerfd^iebene jDinge,

beren Sid^t bodj großer ift a.l§ x^x «Sd^atten, l^od^gemutl^ „ben öffentüd^en

^roteft be^ nationalen S3eiüu§tfein^" bonnert unb SJZänner öon ben ber*

fd^iebenften ®aBen, STenbensen unb Seiftungen äunäd^ft üor feinen S(mt§^

^enoffen unb Primanern — bie „©treitfd^rift" tft ein ©d^utprogramm! —
bann aber bor befagtein nationatent ©etoiffen an ben oranger fteüt?

^eaction^toerfuc^e gegen @rf)ifler finb alt unb neu unb ntannigfalt; Srait-

ntaier felbft ioei^, tüie einige tefenStrertl^e abloägenbe Seiten geigen, ba§

€^ mit einer ©d^ettrebe nirfit getl^an ift. ^m @^3itat ber Dtto - Subtüigifd^en

aüeinfeligmac^enben @^a!efpearomanie, öon anbern ^Trieben ernfter unb

friüolerer 3(rt abgefel^n, l^aben Wanä^c txani gelegen, bie früher ober

f^äter 5U freier 5tnfd^auung genefen unb nun an ber gerabe je^t fo

blü^enben ©c^iüerforfd^ung betl^eiügt finb. ®iefe Slütl^e aüein Iä§t

unfern !5)rac[}entöbter al§ einen S)Dn Ouipte erfd^einen, rttterlid^, tapfer,

tbealiftif^, üerraitnt. ^. ®rimm l^at auf berechtigte unb unbered^tigte

Eingriffe gtüeimal erltjibert, ol^ne ba§ fein (Gegner etn?a^ batoon üerrätl^,

»ie er aud^ ben Surseln biefeg „©oetl^ecultug" nid^t nad^fragt unb fid^

iiaä 23ergnügen mad^t, Sd^erer^ Sitteraturgefd[;id^te burd^iüeg gu ignoriren.

^ä) fi^e feit SO^onaten über @rf)it(erftubien. ^ier empfange i^ auf ber

legten Seite, nur leiber auf Seuffertä Soften, ein gang überrafc^enbe^

Sob, nad)bem id^ taS gange ^ud^ burd^ jämmertidE) fdt^Ied^t gefal^ren bin.

So. fa^t meinen „9(lic^arbfon, Sflouffeau, ©oetl^e" fo auf, aU fä^e id^ im
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SÖertl^er gteid)[am S^xerptc ber Nouvelle Heloi'se — mid^ aber foö

niiebev §. ©nnirn au^gefdjrieben l^aben! — xoaä mir in biefer mit

mand^en ^inberfranW^eiten bel^afteten ^ugenb[c^rift fern tag. @r ftempelt

mid^ lior bem 3?oIf^geiini"fen auf ®runb einiger alter ^euiüetonfä^c, bic

nur ©octl^eö Sort t>on ber eingepöfelten ^eringgiüaare auf ©d^iüer- unb

©ebanfefte aniüenben, gar gum ©d^iüerl^affcr unb Sfteid^Sfeinb, lüonadE| iä)

boppelt bie Stbfe^ung öerbicnte. Stifo wer ba fagt, ba§ nid^t atle

ireimarifd^en ^fingftpitger be^ fieiügen ©eifteg üoü feien, ift ein ©oetl^e*

toeräc^ter. ?tnbere Sorte muffen burc^auö geiüunben unb siüeibeutig unb

tüdifc^, ber ernfte 3(ugbrud, ©d^iller l^abe 1787 ©oetl^e^ glüdlid^e ©^iftcnä

mit ben Stugen eineg ©arbenben gemeffen, eine ©d^mä^ung fein. Unbi

barf man nid^t einmal behaupten, ^ofaS SÖeltbürgcrt^um fei im Sauf

unfrer ftaatlic^en ©r^iel^ung üerbla§t, ein anber 'Silai, e^ tl^ue un^ l^eut

ein ^aud^ ht§ claffifd^en Ho^mopoliti^mu^ not!^? @r erlaffe mir fünftig

bie fiection über bie SWal^nrufe beö „Sßill^elm jTeß", bie id^ moI){ eben fo

gut fenne mie bie Unaben, benen un§ bie^ Programm at§ ^o^janse prei§-

giebt. @r tifd^e nie mieber ben gerabe§u fomifd^ groben ^rrt^um auf,

@d}erer fei ein X^pug eines tüeidEiIid^en unbeutfd^en SÖienert^umS, ein ^n*

l^änger ber ung 3Deutf^e auf ^unft unb SÖiffenfd^aft einfd^rän!enben

9Zetgungen 9?enanS, ein ^erolb beS politifd^en OuietiSmuS ©oetl^eS ge*

tuefen. Über ben @pimenibeSfd§Iaf träl^renb ber 9^apoIeonifd^en llriege

l^at ©d^erer nid^t anberS gebaut al§ S^reitfd^fe. <Sd§röer ift entgegen*

gefegter 9}?einung, unb ta§ ift ©d^röerS, nid^t unfre <Baä)t. 3Bie ^err

t>. ^iebermann über ©oet^e unb Seffing ben!t, l^at .^err ü. Siebermann

p öertreten. ^d^ möchte bie 33ut|)iuS nid§t gum ^beal erl^eben, nod^ fie

mit bem ©ittenrid^ter „mibrig" fd|etten — bagu fte^t mir ein 3Öeib, haä

^al^rge^enbe l^inburd^ ©oetl^en beglücft l^at, aüerbingS gu J^odj. ^. paät

\m§ immer in einen Knäuel ^ufammen, ^utter für ^ulüer, trie ^atftaffS

9te!ruten. %uä) mürbe er bei auSgebreiteterer SitteraturtenntniS meber

toon fo mand^em anbermeitigen ^efenntnis feiner ©d^Iad^topfer abfe!§n,

noc^ fo manches fc^u^gered^tere Silb laufen laffen. SaS bie „©oetl^e*

pl^itologie" anlangt, fo mirb ^. ©rimm ftd}erlid^ nid}t su i^r fc^mören,

fo l^at ©euerer ein freiet großes Programm gef^rieben, fo l§ab' id^ 1891

meine ©teflung gur „^auftpl^ilotogie" Har begeid^net. ®ie „©oetl^e*

pl^ilologie" l^at mie ber „®oetr}ecultug" SSertreter man^er 'äxt «Sie leibet

an feiner il^r allein eigent^ümtid}en ^ranf^eit, fonbern tl^eilt 33orsüge unb
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3J?äugeI, au^gel^renbc tvk l^i^pertrop^ifd^e, mit 9ca(^barget)ieten bcr Sitteratur*

gefd^id^te unb anbern ]^iftovif(^*^]()UoIogifc!^en SBiffen[d|aften. Ser näl^cr

flttt $Bege baut trirb öffentlid^er fritifirt. ^. iriü mit einem xa\^tn

©teinl^agel bic ^l^antafielel^ve in «Sd^erer^ [fiäsenl^after ^oeti! gertrümmern,

um bie aJJobeüjagb unb bie „©inflüffe" ju öerfcannen; boc^ ift er feI6ft

wie feber .^iftorifer auf fold^e ^^ragen au§, bie nur ber ©tumpffinn fo

med^anifd^ bel^anbeln n?irb, al§ ob SSererbung unb Stn^affung, bie großen

3)Jäc^te, eine ^evfi)nlid^!eit gans burd^fid^tig mad^ten, ©riebt unb ©riernt

o^ne haä X ber ^nbiüibualität ein Döüigeig ^acit gäben, afö ob ^eru«

falem + ®oet{)e = $Bertt)er fei u. f. U). Über bie anregenben Seiträge

p SBertl^er, @teüo, ^ermann unb ^Dorotl^eo (angefnüpft an ein unbe*

beutenbeg ®d^uI|)rogramm) !ann l^ier nid^t biScutirt n?erben; aud^ möchte

id^ fd^Iie^üd^ biefem begabten unb berebten ,^i^!opf, ber einige ©igen*

fd^aften mit Seffingg Slempel^errn gemein 'ijat, nid^t aiiä mand^en ^äben

feiner ^olemif einen ®trief breiten, um il^n a\§ @oet!§efeinb öor "Haä

^o^geridfjt be^ nationalen ©eiriffenö gu gerren.
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m.

©og ^amerling*®en!mal.
(5. 2«aut^ner§ „2)cutjc^Ianb" 30. 9ioü. 1889 ^x. 9.)

Qn meiner Übervafd^ung finbet eine 9f?eif)e toon STageSBIättevn bte

ntc^t burd^ mid^ üeröffentlid^te ^yiad^rtc^t, ba^ td^ e^ aögetel^ttt l^abe, einen

^Utfruf an bie beutfc^e D^atton pr ©rrid^tung eine^ ©tanbbilbeg füi*

Stöbert Sanierung gu unterseid^nen , intereffant genug, um fie meiteren

.^reifen, tüomöglid^ mit aüertei ©etoürs auö il^rer ^an^apotfjdt , aufsu*

tii'd^en. Stllerbingö erl^ielt i^ bor t)ier§e§n STagen auö ®ra§, too ber

^id^ter ^al^rgel^enbe lang ein ©tiüleben gefiü^rt unb fein ®a[ein befd^Ioffen

f)at, einen fd^njungüoücn 'äpptü mit ber SSitte, meinen 9^amen barunter

gu fe^en unb brei anbere Slbgüge pm gteidfjen Qwtä^ l^iefigen ^id^tern

unb ©elel^rten pjufteüen. Se^tere^ t)ab^ iä) unüer§üglic^ unb tüorttoä

beforgt, ol^ne bem ©rfolg n^eiter nad^pfragen, erftereS in einem längeren

iörief an ben ,^errn 53ürgermeifter, a\§ S^orfi^enben beö ©enfmal-ßorniteg,

für untl^unüd^ erflärt, unb ixoax mit ber ^egrünbung, "oa^ e^ mir rcd^t

fd^Ujer falle, in bie liebe, fd^öne ©tabt, bie mir eine gmeite .^eimat n^ar

unb in ber id^ manctjen ^reunb befi^e, eine 5(bfage gu fenben; ta^ lä)

gern gu einer dtoa im l^errlid^en ®Iaci§|3arf p errid^tenben Süfte be^

talentüoüen ©id^terS, be^ 1870 benjä^rten 33or!äm^fer^ beutfd^er ®e*

finnung ein @d}erflein beifteuern tt)ürbe; "tia^ aber mein perfönlid^e^ 3Ser*

IjältniS in ^amerlingg gefammter ^oefie fet)r fül^I fei unb ber SBerftorbene

nad^ meiner unma^geblid^en SJJeinung nirfit p ben monumentalen @r»

fd^einungen §ä!^Ie, benen bie beutfd^e ^f^ation ©tanbbilber §u grünben l^abe.

®emot}nt, bie ©onfequenj folcfier ernfter Überseugungen gu giel^en, fönnc

id^, fo gern id^ mid^ fonft mit ben tt^ertl^en ©ragern @ine^ @inne^ miffe,

nic^t in Berlin q.\& ^erolb ber ^amerling-gläubigen ^egeifterung auf*

treten, ber jener 5(ufruf entfprungen.

®ag ©elüft, ben advocatus diaboli in einem UnfterbUd^feitgau^fd^u§

äu mad^en, lag mir ööüig fern, ^ä) l^abe mir nic^t toon meitem einen

Bpxnä) afabemifd^er ;^uri§biction in ©efd^macfäfad^en angemaßt. ©^ fiel

mir nid}t ein, tm Ferren ein Soüeg barüber gu lefen, ha^ mir biefer

e. ©rf)mibt, e^araftcriitifcn, II. 21
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^aü gevabe redjt fei, um einmal gegen ben ÜBerfd^tüang ber S)en!mä(er

lo^äugel^en, Xüo gute ^reunbc auf bem ^eimtreg öom ^riebl^of e§ für bie

l^ö^fte Qdt erad^ten, fofort fid^ a\§ ©omite auft^un, ^reitüiüige unb Un*

freitt)iüige ann}erben unb 3t(Ibeutf(^(anb mit ber ©ammelbürfife in

Kontribution fe^en. ^ä) unterlief? 35ariationen auf bie Sorte: „'änd)

^atroflog ift geftorben unb toar me^r ol0 bu/' 2)?al^nungen, ba§ im legten

i^al^rgel^enb btc ©d^traben !ein ©tanbbilb für Stuerbad^, bie ©d^k^loig»

^olfteiner !ein^ für ©torm [ber feitl^er mit ^ug unb S^ec^t in §ufum

bie S3üfte be!ommen l^atj, geforbert l^aben. 30^ein S3rief, für einen |}riöaten

Ärei§ beftimmt, n^ar sumat bei meinen l^erglic^en S3eäie'^ungen su ©ras

mit Sebad^t bon jebem ?(u§bru(f freigehalten, ber ergebene SSerel^rer

^amerlingg unb i'^r befolge fiätte »erleben !önnen. ^ä) fagtc i^nen

rul^ig, ba§ id^ ben ©tauben an bie gel^örte Sotfd^aft nid^t tl^eite.

§ätt' id^ fd^roffer fein h^oflen, fo lüürbe id^ — immer at^ 3Sertreter

einer ^ritoatmeinung — ertoibert l^aben, "oa^ eine SBeftminftcrabtei burd^

bie :pompl^afte ^eftattung ber 9JJitteImä§ig!ett i^re Sei^e einbüße, ba§

in unferm ^aU e§ fi^ l^öd^ften^ um einen ^üftencanbibaten l^anbte, ba§

bie geringe ^efonanj be§ ^amerlingifd^en ®id^ternamen§ au^erl^atb ber

^eimat, bie fid^ barin teid^t unb h)iüig täufd^t, ber geringen STonftärfe

feiner ^opf*, nid^t ^ruftftimme cntf|jrec^e unb mit bem oft beobad^teten

langfamen ®urdE|ringen großer @d^ö:t}fer nichts §u tl^un l)abt. ^ä) ^ättc

bann gefagt: mein @ieb — il^r mögt feinere .^aarfiebe führen! — l^at

au§ ^amerüngS Sl^ri! nur ein ^aor ©olbförner be§ «Sinnend unb SO^innenö

auögefdEiwemmt; bie üoüen, brennenben g^arben unb bie ge^eitfd^te @inn*

lic^teit ber @^)en peinigen meine klugen unb Sterben; ber Sftoman „Sl^pafta"

öbet mi(^ an; „Ponton unb ^ftobe^pierre" bereid^ern na<i) meinem fd^on

im ©tubentent^eater befeftigten @inbru(f nur ba§ ©d^attenöolf ber el^emalg

grafftrenben üteüolution^l^ielben um eine ©d^iff^Iabung neuer ©d^emen;

„?lmor unb ^ft)c^e" fd^einen mir il^rer 3:i^umanntfc^en SitberdEien wertl^,

bie „©ieben S^obfünben" eine S^obfünbe gegen ben l^eiligen ©eift ber

^oefie; „S^eut" unb fatirifd^e ©enoffen l^alten mit alter ©itterfeit fd^ief»

getüidelter SWenfd^enünber beutfd^en ^wf^^^ben einen ^ol^Ifpieget üor,

bem id^ fd^leunig ben Sftüden feiere, n^eil ber 33ergerrung ber Sfteiä fel^lt,

ben ein gro§eg S^olent aud^ in Slbfurbeö unb Söibrigeg legen fann. ®a^

aUtä 5U unterfd^reiben, mutige id^ meinen S^ebenmenfd^en fo toenig su, ai§

id^ mid^ au§ biefen unb jenen Slüdffic^ten brängen laffe, in ein meinem
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äft]^etifd}cn Sefenntniö iniberfprec^enbe^ (Söan (£üoe Sanierung ! ein§u*

ftimmen. „^d) mag if)n nic^t, haä ift mein ^ated)t§mu§."

Söol^I ift e§ cttüag ©d^öneg um bic rafd^ auflobernbe feftfvo^c ^e*

gcifterung ber ^eutfc^öfterreidjer, bie boc^ t)ou ^al)v p ;^al)r in tiartem

ipolitifc^em tampf erftarfen. 3Bag ben ©ultu^ ber ®ic^t!un[t anlangt,

fo fijnnen fomifd^e ß^i-^iic^cntäüe, inie bev förmUd^e Se[c^lu§ einer munteren

fd^njarsrotl^golbenen .^nabenfc^aar: ^einrid^ ^eine [ei nid)t länger für

einen beutfcl^en ©id^ter p eraditen, ober bie ©rünbung eine^ anbäditigen

@c^effel=S3unbeä, ober iüngft baö SDJaffenaufgebot autoc^t^oner tiroIi|d^er

9^ac^tigaüen jur Eröffnung einer neuen I^ri[(^en ^lüt^eepod^e, Jüal)r=

Itd^ nid^t fiinbern, 'oa^ \m§ ©äften ba§ ^er§ aufgebt in i^ren ber

SSergangenl^eit ober bem lebenbigen ^efi^ geiuibmeten ^^f^^^^'^itiisw^ö^"/

n?o (Stimmung, SBort unb Sieb in l^öfieren Söogen geJ)en, a\§ ber Seilen*

fdjiag unferer g^efte gu treiben pflegt. SäJer l^ätte ]'ic§ nid^t ot)ne oiet

3lbiüägen mitgefreut, alö bie ©rager 5tnton 5(ucrgperg feierten unb in

ben Flamen 5lnaftafiu^ ©rün i§rc treue beutfd^e ©efinnung l^ineinbtiefen.

Senn bie ®eutfd)bij]^men bem ^aifer ^ofep!^ ein fleine^ ©enfmal nadE)

bem anbern errid)ten, frogen fie mit Sftec^t feiner fiiftorifd^en £riti! be^

„@c^ä^erg ber SJJenf^l^eit" ängftlidt; nad}, fonbern tt^ibmen biefe Steine

ben ;^bealen ber jofepf|ini)d^en 3^it unb ifiren eigenen ^äm))fen in einer

mül^feligen ®egenn?art. UnS freut jebeg 'Denfmal, ba§ beutfd^er Sinn

in Öfterreid) aufbaut — unb mie erquidlid^ toar jüngft bie SBalt^er^^eier

in iöogen ! — aber nic^t p jebem trotten unb fönnen \vh [teuern. SBoüt

it)r ein 9)?onument für fRaimunb in Sien, i^r merbet bie ^erjen unb

Beutel üiekr 9teic^gbeutf(^en offen finben. Senn it)r einmal ein ^amer-

ling * 3}?onument einn^ei^en unb babei me^r üon ^reuben unb Seiben ber

2;age^poIitif ol^ üon bem einfamen 9}?anne fingen unb fagen werbet, fo

njirb ein @^o üom S^iorben t)er nid)t fef)Ien. ?lber eine ^Danfe^fd^ulb an

stöbert Sanierung l^at bie beutfdie S'^ation nid^t gu entridjten. Sir in

Berlin muffen gang anbre brüdenbe ®df)ulben bejal^Ien; enblid) ttjirb bie

^flid^t gegen Seffing erfüüt — aber ttjann fommt ,g)einrid^ steift gu feinem

gtec^te?

jDie ,g)amerling*5rage n»irb bic Seute au^erljatb ber ©teiermarf fe^r

fatt laffen. ^d) perfönlid) l^abe neben ber ^efriebigung, meinen ^flauten

mit bem ®uftao ^ret)tagö §ufammensufinben, nod^ haä (ärgeren über au§-

gefu^te ?(tbernt)eiten gratis genoffen, ©in gefinnungStüc^tigeS ^lättd^en
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fragt fd^aü^aft: „Sie fattn man aber au6) einem SOIenfc^en ein ©enfmal

errichten n)oI(en, ber nic^t einmat einen S(bIerorben gehabt !^at?" ^ä)

l^aBc mcineä SBiffenö nod} nie ein ®Iauben^befenntni§ über bie monu»

mentale Sebeutung ber Sftitter üom Sftotl^en ?lblcr abgelegt; bem Schreiber

jebod^, ber eine @eite früher gan§ tt^arf'er ben ?Inti[emiti§muö befämpft,

möd^t' id^ SU ©emütl^e führen, ba§ eö ein biöc^en üoreilig ift, 9lid^tüer*

ef)rung beö feiigen ,g)amerling au^ reactionärer Sefangenl^eit unb Über»

fd^ä^ung jener nid^t eben rara avis abzuleiten; auc^ i^m befd^eiben ratl^en,

bie 9^afe in ^amerlingö SBerfe §u ftecfen, rt»o er t»ielleirf)t gerabe in

antifemitifd^er §infid;t einigermaßen enttäufd^t n»erben bürfte.

SSWan fann getüi§ gegen eine ^erfönlid^feit, bie bur^ ein !öenfmot

au^gegeid^net n?erben foll, mand^eg auf bem .^erjen l^aben unb bod^ un^

bebenfUd^ mittl^un. Senigften^ l^utbigen nid^t Wüe ber ftrengen 2)Jeinung,

§u einem 932onument aufforbern unb beifteuern bebeute rüd'^alttofeS ©in*

ftimmen in üik§ , tt>a§ ber 9)Zann , in 3Bort unb Z^at
, geiftig unb gc*

müt^Iid^, üertreten l^at. ?tud; ftefien nid^t alle 'J)en!mäter t>or S^iatl^l^äufern

ober in anbern 3)?ittelpun!ten menfd^Ii^er 2^1^ätig!eit, h}0 'iia^ SJionument

immerfort alö ein Ort^geniuS ergiel^enb, anfeuernb, erbauenb n)ir!en foü.

©id^ter unb T)enfer toünfdien ftiüere ^lä^e aU bie, hjetd^c ben .^errfd^ern,

Heerführern, ©taatömännern pfommen. 9Jur bie ©rotten unb 9?einften

Wunen toie gebietenbe 3?erförperungen ber ^oefie, ber SBiffenfd^aft über*

l^au^t auf einem ^orum tl^ronen. ^c^ mag, um einen :peinüd^en ^aü %vl

[treifen , oon oicien SD^afeln in ^eineä SBefen unb SBerfen U)iberlid^ be*

rül^rt unb bod^ fel^r geneigt fein, auf gal^llofen blättern feiner S^ri! unb

in fold^eu nad^ il^rer Strt fefir ftilüollen ©id^tungen tt)ie „^tta STrotl"

Sf^ec^t^titet su finben für ein ©enfmal: nid}t auf bem X)üffeIborfer

3J?arftpIa^, ujol^l aber im ©chatten bcö <Sd^to§par!^
, fel^r geneigt fein

l^eugnig abzulegen gegen ^fäffifd^e SSerfud^e über ben Söertl^ beutfd^er

!S)id^ter eine blöbe aufge^e^te SOJenge tumultuarifd^ abftimmen gu laffen.

®od§ begreif ic^ ganj n^ol^I, ba§ anbre Wänmx, benen biefe pöbell^afte

St)nd^jufti§ gegen umraanbelnbe ©eifter gemiß eben fo berl^aßt ift, ein

Heine = T)en!maI mit aüer ©utfd^iebenl^eit ablel^nen.

Sflobert ^amerüng fd^üe§Iid^ fd^eint mir nid^t fo burd^fd^Iagenbe ®e-

bilbc geförbert unb eine fo eigene ftar!e 55egabung betätigt gu l^aben, baß

auc^ ber il^m 3Biberftrebenbe 'iia^ ©enie anerfennen unb berjenige aX^ toer=>

ftocfter, |}ietätIofer 3)iufenfeinb ober al^ äft^etifd^er üteactionär angeflagt
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werben mü^te, ber bem fd^lüärmerifd^en ?(ufrufc ju einem 9JationaIben!mat

für ^amerling bte Unterfc^rift Der[agt, tvcil er [eine^ ^eifte^ feinen ^andj

gespürt l^at. Unb jebermann foüte fic^ aud^ in biefeni Sereidft ta§ 9?ed}t

wal^ren, bie ^inge ernft ju nel^men unb nur ha mitsuratften, mitjutf^aten,

tüo bie Überjeugung i^n öerpftidfitet.

'^adfxooxt.

(„©eutfd^Ianb" 4. ^ait. 1890 9tr. 14.)

Unter bie ©d^mä^ungen, bie mir :j)ietätüot(c SScrel^rer 9iobert .^amcr*

Ung!§ inö ^an§ fd^Ieubern, unter langatl^mige Seitartifel unb lafonifd^e

^oftfarten mifc^en fid^ mand^ertei SOIar}nungen, id^ möge nodfimat^ \ia§

SBort ergreifen. 3BoäU? ^d^ n^crbe bie itlol^aten tarnten nid^t beffem,

bie aü§ meiner ©rüärung einen Slbfa^ l^erau^rei^cn unb ben ©d^ein er*

h^eden, aU l^ätt' id^ ol^ne jebe ^roüocation ben «Streit toom 3^""^ 9^*

brod^en. ^äj roerbe bie ©c^reier nid^t berufiigen, bie mic^, unsttjeibeutigen

Se!enntniffen jum 'Xxoi^, einen 9?eactionär fd^elten unb in ber äft^etifd^en

Bemängelung eineS 9teüo(ution^brama§ bie Befc^impfung ber ^been üon

1789 mit hjunberfamer Sogi! erblichen, ja [ogar, in ein ^eiligtl^um ber

jTrauer bred^enb, überbreift ben 33ater gegen ben ©ol^n aufrufen. ^^
»erbe nid^tö an bem löblid^en Braud^ änbern, ha% fo oft einer üon un^

^rofefforen, ber aud^ bie ©rfd^einungen unb (Strömungen ber ©egennjart

mit lebhaftem ?(nt§eil öerfolgt, i)a§ SBort ergreift, über ^rofefforenpotitif,

^rofefforenüjei^fjeit , ^rofefforenbünfel Samt gefd^Iagen unb tva^ jebem

Sel^errfd^er ober Wiener ber öffentlitfien 3}?einung Zao, für S^ag aufteilen

foü ung aüein aberfannt lüirb. ^(S) n?erbe nid}t üerl^inbern fönnen, "oa^

ein beliebiger fiitterat mid^ feinen Sefern aiß ben Herausgeber ©oetl^ifd^cr

„Safc^Settel" abmate, n?eil id^ ben 3^auft unb bie S3riefe au§ :^talien

l^crauSgegeben, unb mir im .^anbumbrel^n ein collegium publicum l^atte

über bie Unwiffenfd^aftlid^feit ber mobernen beutfd^en Sittcraturgefd^id^tc

im aügemeinen unb meiner eigenen SSerfud^e im befonbern. ^d^ l^abe öon

mand^em l^erüorragenben STageäfd^riftfteüer banfbar gelernt, mit mand^cm

intim üerfel^rt, unb begel^re ba§ Sob ber obfcuren ^erren nid)t, bie mid^

bei ©elegcnl^eit beS Sanierung 'X)en!mat§ auf bie „ernfteren" ^fabe

meiner !J)octorbiffertation äurüdrufen mödjten, über bie fie bod^ fd^iüerlic^
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unterrid^tet finb. T)tx 23oreingenommen]^eit gegen öfterreid^ifd^c ©id^ter

barf mtd§ ntemanb geilen ;
jeber meiner ßii'^örer !önnte il^n furgn^eg loibcr*

legen, ^ä) l^abe Stnsengruber ge[uc^t unb gefunben, !^abe in ©teierntar!

ben >Dic^tev unb ben 9}?en[c^en 9fto[egger mit 3^reube fennen gelernt, unb

e§ üerfdalägt mir gar nid^t^, trenn je^t irgenb ein ©trubelfo^f mid^ bei

53ier unb Xabad al§ einen ^einb ber ^oefie unb ber beut[d^en ®aä)t

nieberbonnert, tüeit mir ^amerling gum ©d^u^l^eiligen biefer SJZäd^te biet

p Hein i[t. Sei bem ganzen Särm mug id^ an ben braben 3}Za§mann

benfen, iüie er erft nad^ bem SÖartburgfeft mit faurem Sd^toei^ bie Sudler

ia§, bie er gornig üerbrannt l^atte; id^ glaube, ba^ mancher gute ^ungc

ein 9?ufcr im Streite für .^omerling i[t, an§ öerworrener Segeifterung

für bie eble beutfd^e <Ba<S)t^ ol^ne öorl^er „^tl^a^ber" unb „^önig bon

@ion", „3l§pafia" unb „^omuncutu^" getefen p l^aben. ^ott e§ nur

nad^! ^d^ icerbe fd^tüeigen. Sei benen, auf beren Urtl^eil e§ mir aüein

anfommt, l^at ber Särm nid^t toerfangen, Weber l^ier nod^ in meinem lieben

Öfterreid^. <Bo fel^e id^ etwaigen weiteren S^ercitien in „tiefer 3Ser*

ad^tung öffenttid^er SJJeinung" mit öoüer ©eetenrul^e entgegen.
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